
Kleines Lexikon der Bienenzucht

und Bienenkunde, unter

.

.

.

Oscar Krancher, L. Krancher,

Charles C. Miller Memorial Apicultural Library





Digitized by Google



Sternes cj&ea-tftcm

ber

unter teitoeifer SBerficffidjttflung

«ffdjidjte nnb |Iflott?fHb«nbf fit |iftten)i(||tet

herausgegeben

Don

Dr. 0$ftar <$ttttt<9tr,

Webakteur ber „3)etttfd>en SUnflrierten 9ieiteitsettting
M

unb

Juttttot em. <£, ^ran^er.

2. Auflage. -

<£. $ S8. gfeft, tBetlagäbu^anblutig

1908.

Digitized by Google



299811
M\ 2 7 I92G

'*£f Vorwort.

S)te Xljeorie unb 5ßrajt« bcr 85tcncnjud)t ift in

bcn legten SMjrjeljnten gewaltig foettergefetyritten. 2Bir

begrü&ten bcäfyalb ben ?Iuftrag feitenS bcr 33erlagäbud)=

^anblung mit greuben, ein iljr borltegenbeS SKanuffript

eines Xafd&enlejifonä ber 83ienensud)t Don 81. Drtleb ju

überarbeiten refp. auf ben ©tanbpunft ber neueften

Sienenfunbe unb 99ienenftudjt ju bringen, liegt bodj ba$

©rfefteinen be8 legten „2ßörterbud}3 für Stenenftudbt"

gegen 2% Safyrjeljnte jurücf. Wxt Qnfer gingen ttrir

an bie Srbeit, uns in biefelbe beraTt teilenb, öafe bet

eine in |>auptfad)e bie 2Biffenfd&aft unb Xfjeorie, ber

anbere bie SßrajiS bearbeitete.

2)a3 ©rgebniS biefer redjt fdjtoierigen Arbeit liegt

l)ter bor; mödjte bie Beurteilung berfelben in gadjfreifen

fo auffallen, bafe bem SBerfe greunbe ertoadtfen.

Xrofc aller borgefdjriebenen ffiürje fugten wir $$er*

weife bei einjelnen SBorten möglidjft ju bermeiben,

toennfetyon bieS naturgemäß nidjt immer gu umgeben
war. $)aburcf) aber tonnten 3Biebert)olungen nic^t au$*

bleiben, xoofyl fein ©djaben für ba3 Sud), ba ein 9iad)*

fudjen nad) einer (£r!lärung eines SBorted ein toieber*

ijolteä bergeblidjeS ©tattern gän$ttd) auSfdjlie&t.

SnSgefamt mürben meit über 2600 SBorte refp.

SBorterflfirungen in toorliegenbeS Sienen * Sejifon auf*

genommen.
Sie ben einzelnen Sienennäljrpflanaen betgefügte

Slütejeit bejiefjt fid) in ^auptfadje auf äKitteieuropa

;

bodj fönnen infolge Don Xemperaturunterfd)ieben immer*

l)in ©d)toanlungen möglid) fein.

Setpäig Mb groljburg.

Pie &txausttbtr.
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Abartige Stetten, ausgeartete Lienen, burd) Sitter,

Temperatur* ober fonftige Umftänbe bebingt. 2)a $u*

meift beren Arbeitseifer unb ©ammelfleift nacfjlaffen,

fo finb fie für bie 33ienenjud)t unoerroenbbar. ©o
erlahmt beifpielSroetfe unfere Arbeitsbiene im (Eintragen

von £>onig, fobalb fie in ein roärmereS Slima fommt,

n>o ba£ ganje $äi)x fjinburd) Trad)t oortjanben ift.

Slbbomen, Hinterleib ber Qnfeftcn, jener Körper*

abfd)nitt, ber neben bem 93erbauung3fanal nod) bie

©efd)ted)t3organe trägt.

Abfall, ber Unrat (ober bie 9Bad)Sfrumen), meldjer

auf bem 93obenbrette be£ ©todeS gu bemerken ift.

Stöganij ober Abnahme eines 93ienenoolfe3 an

Lienen ift ber 93erluft, ben ein ©ienenoolf burd) oer*

fdjtebene Umftänbe erleibet, fo burd) bienenfeinblidje

Tiere, burd) bte Söitterung 2c. Sludf) u>äl)renb bei

Söinterrutje finbet ein gemiffer Abgang ftatt, ber jebod)

bei günftiger Überwinterung meift nur unbebeutenb ift.

glfcgangSlod) (Unterlod)), älterer SluSbrud in ber

SBienenfunbe, eine Öffnung am untern SRanbe ber

93ienenförbe, bie ba$u biente, baß bie 93ienen iljre Toten

ober roaS fonft im ©tode oortyanben, leidjter IjinauS*

fdjaffen unb ben ©tod rein galten fonnten.

$U>gefd)ft>ätmte (Stöcfe, foldje ©töde be$. Lienen*

tjßlfer, roetdje einen ober mehrere ©djroärme abgegeben

Stander, 93ienenäU(^t«'Sejtfon. 1
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unb baburd) jumeift einen bebeutenben 33olf3oerluft er*

litten Ijaben.

MbbaUtn ber ftötttgin fcom £>omgrmmie, un*

bebmgt ba nötig, roo ber $mfer in bemfelben nur

gan& ooße, gute, reine öonigtafeln ersielen miß, benn

befonberS in ber beften 93rut&eit f)at bie Königin im
eigentlichen ©rutraume oft nid)t genug 3*0^ jur 9Xb=

lagerung ihrer ©er unb fd)lüpft bann gern hinüber

ober hinauf in ben §onigraum, um biefe bort abju^

legen. 2)aburd) roerben bie £>onigtafeln mit 93rut

burdjfpicft unb finb bei ber §onigernte meift lüdenhaft

fo, ba& fte nie al§ fd)öne, oolle §onigtdfeln gelten

fönnen. 2)a§ Slbhalten ber Königin com £onigraume

geflieht mittelft ber jeijt leicht 311 erlangenben Slbfperr*

gitter, burd) bie roobl bie Lienen mit ihren gefüllten

£>onigleibern bwburd) fdjlüpfen fönnen, nie aber bie

oon ©ieneneiern ftarf angefchroellte Königin.

Slbfehrbefen, fleiner 93efen jum 2Ibfehren ber

S3ienen oon ber Söabe.

WrttfpKitü), Sied) mit furjem, fenfredjt aufftehen*

bem ©eitenranbe, auf ba§ bei (Entnahme ber §onig*

roaben bie an biefen fifjenben Lienen mittels 93e§d)en§

gefehrt unb burd) Umfippen in ben ©tod jurücfge*

fdjüttet roerben. 2)ie beiben ©eitemoänbe laufen fomit

nach ber ©eite, roo bie ©eitenroanb fehlt, bi§ auf ©tod*
roeite aufammen.

Slblrgcc roerben gebilbet burd) Sermehrung ber

93ienenoölfer burch Teilung mit fruchtbarer Königin. Sie

fönnen auf oerfdjiebene SBeife erjielt roerben; §auptfad)e

bleibt, baß auf bie ©tärfe be§ ©tode§ unb bie 3*it 93ebad)t

genommen roirb. SBenn man jur ©djroarmjeit eine

taugliche Königin beftgt, fo roirb ein 2tblegen in furger

3*it $u ermöglichen fein. 3un^d)ft wirb für einen

paffenben Korb ober ©tod geforgt unb bie Königin in

ihm unter ein 2Beifelhäu§d)en gefangen eingeteilt.
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©em Neubau müffen aud) einige ©ruttafeln äuge*

geben roerben. 3U Geeigneter 3*\t fejjt man bann
ben Neubau auf ben $lat} eine§ beoötterten SiorbeS,

ben man nad) einem anbern entfernten ©tanbort ge*

bradjt t)at. 9Ran nrirb nun balb bemerken, baß bie

Jlugbienen xtjtm gewohnten <pia§ auffudjen unb nad)

furger Qe\t ftd) in ben SBedjfel finben. ©elbftoerftänb*

lid) muß bem Neubau einige 3e^ *an9 3utt*r

oerabreidjt werben, ba er alle glugbienen eingebüßt

f)at unb bie 93rut Ijierburd) leidjt eingebt Ungefähr
nad) einer SBodje ftnb bie jungen 93ienen flugfähig,

unb bann n)irb ba§ ©efdjäft roie eljebem erblühen.

Seit ©infüfjrung ber beroeglid)en Söabe ift ba§

Slblegermadjen oiel leichter aU fonft. 93i§ bafjin fannte

man meift nur ba§ Slbtrommeln unb ben ©d)irad)fd)en

©etrug. Qcgt aber mad)t man 3ttutterableger, 93rut*

ableger, 3^ö^nabteger unb ©ammelableger. 3U °inem
9ftutter ableger nimmt man entroeber gleid) bie

SJtutter au§ bem $u teilenben ©tode ober eine anbere

baju oorrätige, befruchtete Äöntgin, bringt fte in eine

mit gutem ©ienenbau unb etroa§ £onig oerfetjene

2Bol)nung oorläufig unter *ßfeifenbedel unb oerfteHt

tiefe mit bem ftarfen flftutterftode, um beffen gtug^

bienen $u geroinnen; ben 2ftutterftod aber bringt man
an einen etroa§ entfernten Ort im 93ienenf)aufe, roo

biefer ftd) felbft au§ feiner 99rut roieber eine Königin

erbrütet unb ftd) balb roieber erfjolt. QumVßvutab*
leger nimmt man 93rut in allen ©tabien, unb jum
3ellenableger eine ober jroei oerbedclte, balb au§*

laufenbe SBeifelaeflen, foroie aud) etroa§ 93rut aller

©tabten unb oerfäljrt mit biefen ebenfo roie oben mit

bem 2Jhitterableger. 3um ©ammelableger aber

nimmt man au§ einem guten ©tode bie ©rut aller

©tabien, möglidjft oiel jugebedelte, jum 2lu3fried)en

reife, — au§ einem anbern ©tode eine $onigtafel, au§

l*
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einem brüten einige leere gute Safein, alle möglidjft

mit ©ienen befefct, fiet)t aber barauf, baß bie Königin

nid)t barunter ift, f)ängt biefe Xafeln jufammen mit

ben SMenen in einen neuen Stod, fet)rt baju au§ oer*

fdjtebenen ©töden möglic^ft triel Lienen unb bringt

biefen ©ammelftod auf einen anbern, menigftenS

V2 ©tunbe entfernten ©tanb, mo bie ©ienen bann fid)

notgebrungen balb t>äuSlid> einrichten, Söeifeljetlen an*

fegen unb mader brauflo§ arbeiten. 3)ie baburd)

etroa§ abgezapften Stöde merfen faum, ba§ tf)nen etroa£

genommen mürbe, unb in fur^er Qnt ^nn man ba§*

felbe Sftanöoer roieber unternehmen.

Ableger foH man aber nie machen, beoor Frohnen
fliegen, unb ba£ 23olf mu§ f^marmreif fein, menn
e3 einen Ableger abgeben fofl. 3)ag bei eintretenber

ungünftiger Söitterung bie Ableger gut mit gutter

unterftügt merben müffen, oerftel)t fid) oon felbft.

Slbtctjcrftod Reifet beqenige ©ienenftod, oon bem
ein Slbleger (f. b.) gemalt mürbe.

2lbnal)me £onig3, fooiel mie ütüdgang ber

§onigoorräte, tritt oor allem bann ein, menn in ber

9tatur bie §onigqueHen im §erbfte oerfted)en unb bic

©ienen genötigt finb, oon ifjren eingetragenen Vorräten

ju jeljren.

$Utfd)tad)Un ber £)rot)nen f. 2)rol)nenfd)lad)t.

2lbfd)tt>efdn nennt man ba§ Abtöten ganzer

Söienenoötfer mittels Sd)roefel§ refp. fdjmefliger Säure,

befonberS in ber £üneburger §eibe häufig betrieben,

um im £>erbfte bie Lienen ju töten unb §onig unb

2öad)3 ju gemimten. Qm Wobilbetriebc bürfte ba3

2lbfd)mefeln bei (Sntnaljme be3 £>onig3 faum jur Sin*

menbung fommen, ift aber unbebingt erforberlid), fobalb

gaulbrut (f. b.) auf bem Stanbe ausgebrochen ift.

Sföfpertgitter, SBienenjuchtgerät für eine ^eitmeif e 2lb*

fperrung geroiffer9läumeim33ienenftotfe. 9Ranfu$t burd)
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eine foldje äbfperrung reinere, brutfreiere unb oermehrte

§onigerjeugung erzielen. 2)a§ Stbfperrgitter ift für

bie heutige Sage be§ Qm^er§ ebenfo notroenbig, al§

bie beweglichen Sßaben, ftuttftroa&en unb bie ©chleuber*

mafd)ine. @§ muß nur ber richtige ©ebraud) berfelben

ftattpnben. SBenn bte§ fachgemäß angeroenbet wirb,

fo fann aud) nur von einem roirflid) rationellen *8e*

triebe unb einer nutjbringenben 9tu§beutung ber ©ienen*

3ud)t bie Mebe fein (ftetje aud) ,,®önigin*2lbf;perrgitter*

unb „Abhalten ber Königin oom £>onigraume"). 3lb*

fperrgitter ftnb in jeber befferen SBienenjuchkUtenftlien*

§anblung fäuflid) ju fyabm.

Slbftanb ber Söaben f. SBabenabftanb.

Slbftanb3büflel, au§ bünnen ^infbtec^ftrexfcn burd)

einfache Änidung h^Ö^ftellte Söabenabftänbe, bie

mittel fleiner ©ttftcben an bie Mhmd)en be*

feftigt werben. 10ÖO ©tficf Soften 3.50 fflt

£>ie girma ©. §eibenreid) in ©onnenburg (Uteu*

mar!) bringt gegenwärtig „abnehmbare $lb*

ftanbSbügel" in ben §anbel, bie mittels ange*

bradjter Klemmen leicht auf ba$ $ähmd)en aufsufterfen

finb, fehr feft ftijen unb ebenfo fdjnell unb leid)t

roieber abgenommen werben fönnen.

5lbfinnb£hülfcn, febernbe ©lechhülfen, welche fid) auf

bie9tähmd)en leidjt auffteden (refp. abnehmen) laf*

fen, um ben Söabenabftanb gu marfieren. 93on ber

girma ©. £>eibenreid)*©onnenburg (9ieum.) für 60

bis 80 $f. pro 100 ©türf m ben £anbel gebracht.

Slbftcutbeflammern, S)rat)tflammern, welche gleich*

zeitig bie 9lbftänbe gwifdjen ben einzelnen 9täf)md)en

herftellen unb bie einzelnen SRäfjmchenteile minfelredjt

einanber haften, (£>anbel§bienenftanb oon 33aron
s
Jtott)fd)üj} in 3Sei£etburg, firain).

mftanbmtfe, Slbftanbäftifte mit fopfartigem 9ln*

faß, ber fo lang ift, al§ ber Slbftanb ber ftähmchen



betragen foll. 2)iefelben laffen ftd) nur bte jum breiten

Kopfanfaf} etnfdjlagen.

&&ftanb3ftifte, meift breitföpfige 9lägel, bie in bie

SRctymdjen foroeit etngefdjlagen werben, al3 ber 2lb*

ftanb be§ einen 9täf)md)en3 com anbem betragen foü

(10 mm).

Sttftedjett ber Königin, ein £öten berfelben burd)

bte Sienen ober burd) eine anbere Königin, ©obalb näm*
lief) eine Königin ftd) in einen anbern Stod oerirrt, roirb

fie entroeber oon ben ©ienen biefeS ©todeS fofort

getötet, abgeftodjen, ober in einen 53ienenfttäuel ein-

gefroren unb erftitft. 2)a3felbe mürbe gefdjeben,

tüenn eine ©ienenfönigin ofjne jebe 33orftd)t einem

roeifettofen 93olfe augefegt mürbe. (2öeitere§ f. 3ufe6en

ber Königin.) ©efinben ftct) ferner in einem Lienen*

ftode jroei Königinnen, fo beginnt gmifrfjen beiben, fo-

balb fte jufammentreffen, fofort ein Kampf, ber nur bamit

enbet, baß eine oon beiben oon ber anbern abgeftodjen

mirb, fo baß immer bie ftörfere unb geroanbtere bie

§errfd)aft im ©tode antritt

3(bfterben ber ftienenbrut, ein oft folgenfdjroerer

Slüdgang ber (Sntroidlung be§ 93rutnefte§ im grüf)*

jat)re, ber eintritt, fobalb ftd) im scitigen 3ftüt)iat)re

burd) günfttge 9Bitterung ba§ ^rutneft möglid)ft au§ge=

bet)nt t)at unb barauf folgenbe Kälte ein 3ufammen5ict)en

ber Lienen jum 9Binterfrtäuel bebingt. 2)ie baburd)

oerlaffene 53rut füfjlt ab unb ftirbt, rooburd) ber ©runb
jur gaulbrut ober SMenenpeft (f. b.) im ©tode gelegt

roerben !ann.

Slbftoften ber &ienenfrf)toärme nennt man ben

2lft be§ ©d)roärmen§, roenn ein ©ienenoolf einen

©djroarm abgiebt refp. biefer ben ©tod oertäßt.

Slbftufung^cWen
f. Übergangenen.

Abtrommeln, altefte 93ermet)rung§roetfe burd)

ftinftlidje ©djroarmbitbung bei bem ©trofjforbe.
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<S3 gefegt fetbftoerftänbtid) nur bei entern voll*

unb brutreidjen Stode, ber fdjroarotfäfjig ift. $ln

*mem Reißen unb geroitterfdjroülen borgen roirb

ber Korb oom ©obenbrette gelüftet unb etroa§

9toud£) in ben Qmtenraum gebtafen, bamit bie Lienen

furdjtfam gemalt unb oom 2lu§gang jurüdgetrieben

roerben. 9ftan ftopft nun ba§ gluglod) ju unb bringt

ben Korb mit feinem ©tanbbrett nad) einer anbern,

abgelegenen ©teile, roäljrenb man einen leeren Korb

an erftere gefegt t>at. S)er oerfegte Korb roirb nun
mit feinem obern (Snbe in einen Stroljring geftür^t

unb ba3 ©obenbrett abgenommen. 2ftan fd)üd)tert

bie Lienen fogleid) roieber mit 9iaud) ein unb fegt

einen leeren Korb aufredet auf ben umgekehrten, beibe

an ben ©erül)rung§ränbern burd) ©inben ober Klammern
feft mit einanber oerbinbenb. 2lud) bie gluglödjer

muffen mit einem £ud)e gut gefdjloffen roerben. hierauf

beginnt oom untern befegten Korbe ba§ Stopfen mit

beiben flachen £>änben. @§ roirb nun mit Raufen,

nad) oben gel)enb, fo lange fortgefegt, bi§ bie £iere

nad) bem obern Korb, roo fte ftd) burd) ©raufen oer*

raten, übergefiebelt finb. 9ftan Ijebt atebann biefen

Korb ab, oerbinbet xt)n mit einem 2ud)e unb bringt

itjn an einen füllen Ort. £>ört Ijier ba§ ©raufen
nid)t auf, fo ift bie Königin nid)t babei unb e£ muß
nod) einmal mit einem leeren Korbe abgetrieben roerben.

2lnbernfatl§ bringt man ben Korb nad) bem alten $lage,

bamit ftd) bie ©ienen nid)t oerfliegen, ben 9Jlutterftod

aber an einen entfernten Ort.

Diefe 2lrt ber ©ermeljrung ber ©tenenoölfer fommt
ber natürlichen ©djroarmbilbung am allernädjften, unb

man erfpart babei ba£ oft jeitraubenbe 2lufpaffen auf

bie ©djroärme, foroie ba§ teilroeife müt)fame unb ge*

fät>rlid^e ©infaffen berfelben. ©ie roirb bei ber Korbbienen*

£ud)t mit unberoeglid)em©aunod) immer gemangeroenbet.
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SUfchmgett ber 93ienenftötfe f. SBage.

3lftn>eid)tmg ber breiertei 93ienenroefen fann er*

folgen forootjl in ber ©rüge als in ber Färbung unb

3eid)nung. So entfielen roeit fleinere, fogenannte

9Jliniatur*2)ro!)nen, fobalb bie Königin bie S)rotjneneier

in Strbeiter^eHen ablegt unb bie ©roljnen tyre (Snt*

nridlung in biefen burd)tnad)en. Stfud) Königinnen unb

Arbeiter fönnen in ber ©röße oerfd)ieben abweichen.

$)ie Färbung ber breierlei 93ienenroefen fann gelegent*

lid) erf)eblid) variieren, meift abhängig oon ber 93e*

Paarung ber SSiene. SRaubbienen fefjen infolge 23cr=

lüftet tfjrer ©eljaarung ganj fTraars aus. ©benfo

finb mefjrfad) hellgraue bis faft roeige ©ienen be*

obadjtet roorben.

SHccHutatifatidtt, (Singeroöfjnung an ein frembeS

Klima, ausgeführt bei ben Lienen burcf) Dr. S^ier^on

(1853) burd) (5infüf)ren ber an baS roörmere fübticfye

Klima geroöfjnten italienifd)en SBiene nad) ®eutfd)lanb

unb burd) SB. Sögel (1864) burd) einführen ber ägt)p*

tifdjen ?Mene.

3föet*@fafci0fe (Knautia arvensis Coult.), l)onigenbe

93ienennäl)tpffan3e unferer Söiefen, 5Raine, SBalbränber.

*8lül)t oom Quli bi§ September.

$lbotti$, SlboniSröSdjen, ©attung ber ^aljnenfuß*

geroädjfe, meift auf £el)tn* unb Kalfboben Ijeimifd).

2)aS <Sommer*9lbomS (Adonis aestivalis L.) blül)t oom
9Wai bis Qunt unb liefert Rollen.

Slffcft ber Lienen, fooiel wie ©emütsleben ber*

felben, $eigt ftd) im §affe jmeier Königinnen, ber

fdjließlid) mit bem £obe ber einen oon beiben enbet,

in ber $reube ber Arbeitsbienen, fobalb jte mit ©djögen

belaben nad) bem Stode jurüdfeljren, burd) ©te^en
ober ©terjeln, burd) f^lfigelfc^lag unb bergleidjen gum
SluSbrud gebracht, er jeigt ftd) enblid) in ber ßiebe ber

95iene jum £>omg, jur ©rut, jur Königin :c.
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3lftec (Anus), 2lu§gang§öffnung be§ SßerbauungS*

fanal§.

Slfterig, älterer 2lu§brutf für ben Unrat am ©oben
unter bem SBienenforbe, oon bem ©tenenjüdjter teidjt

mit einem ^leberroifdje $u befeitigen.

5lftcrfönigin f. £>robnenmütterd)en.

21 fterklimmein, lanbläufige 93e3eid)nung für

2)rofjnen.

SlfterfdjttHunn fooiel roie 9tad)fd)roarm (f. b.).

&gt)f>tifd>e SBtette (Apis fasciata), merflid) f(einer

aU bie norbifdje 93iene. $ie erften 2 bi§ 2V2 ©intev^

leibSrmge ftnb nmd)3gelb gefärbt, bie ©efyaarung ift

rpeiftlid). $f)r Satertanb ift SÜgrjpten, Arabien, ©grien

unb (£f)ma. ©ie ift fefjr bösartig unb fct)r geneigt

$ur ©rjeugung oon $>rof)nen. 1864 nad) ©uropa ge*

brad)t, mürben oon 30. Söget mit ifjr roeitere 93erfud)e

angefteöt, beren Siefultäte biefer in ber ©djrift: „®ie

äggptifdje ©iene" niebertegte. gür bie SBienenjudjt

tmrfte fte roenig oorteilfjaft fein.

2lblbeere f. Qofjannt^beere.

$Lf)le, 2lf)lfirfd)e f. £raubenftrfd)e.

ÜU^ortt (Acer L.), 18 bi§ 25 m f)ot)er 93aum, mit ben

Birten ©pi§^2t. (A. platanoides L.), gelb*5l. (A. cam-

pestre L.) unb SBerg^Sl. (A. pseudoplatanus L.). ©iebt

§onig unb Rollen unb blütjt im 5fprit unb Sttai.

mbinoS (Äaferlafen, ©cigfüc^ttßc), Siere, bei benen

ftd) fein garbftoff entitridelt. Sie treten gelegentlich

unter ben ©ienen als S)rof)nen mit meinen Slugen auf.

3Uefefb, grtebrid), Dr. med., Slr^t in Oberramftabt

in Reffen, fd)rieb „£)ie ©ienenflora 2)eutfd)tanb§ unb
ber Sdjroetj."

2Hfonfii3, 2llote, SRebafteur be§ SBiener „Sienen*

oater", Herausgeber be§ „gmfer^^oten" unb oerfd)ie*

bener anberer ©ienenfd)riften, 2öanberlef)rer für Lienen*

jud)t beS 3entröiocretn^ fü* 93icnen5ud)t in Öfterreid).
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Sltyenrofe (Rhododendron L.), ©attung bcr §etbe*

^eroäc^fe, bereit Strien befonberS in ber Sdjroeij $u

finben ftnb, 5. 33. Rh. ferrugineum L., hirsutum L. u. a.

©ie liefern |>onig.

3ltyem($änfefrant (Arabis albida Stev.= alpina L.),

aus Afien ftammenbe, in ©arten unb an SRauem t>äufig

fid) finbenbe, im April unb 9flai blühenbe, Rollen

fpenbenbe ßreujblüte.

Slfter bcr Lienen, bie fiebenSbauer berfelben, ift

fehr oerfd)ieben. S)ie Königin lebt brei bis fünf 3ahte/

bie Arbeitsbiene 5ur £racf)tseit im ©ommer nur oier

bis fecf)S äöochen, jur SöinterS$eit acht bis neun 9ftonate,

bie Frohnen nur einige 9Jionate, alfo etroa 9Wai bis

Auguft. SBegen beS rurjen ßebenS ber Arbeitsbienen

ift ber Abgang berfelben in einem 93otfe fet>r groß,

fobajj im Sommer nach faum fed)S 2Bocf)en im Lienen*

ftocfc roieber eine ganj neue ©eneration oortjanben ift.

2)aS Alter ber ©iene läßt fid) an ihrer natürlichen

Färbung ernennen. 2)ie älteren 93tenen finb braun ge*

färbt unb haben bunttere £aare, bie jüngeren bagegen

finb fetter gefärbt unb haben roei&graue Behaarung.

Auch bic ^lügel aeigen baS Alter ber Lienen an; roährenb

biefelben in ber 3«genb noch Ö^nj unb unbefd)äbigt

ftnb, 3eigen fie ftch im fpäteren Alter burd) ben langen

©ebrauch abgenügt, jerftofeen unb eingeriffen.

SImetfe (Formica L.), betonnteS {$nfett, ju ben §aut*

flüglern (Hymenoptera) gel)örenb,baS meniger alS53tenen*

feinb, fonbern mehr als ©onigfreunb anjufehen ift, beS*

halb aber ben ©ienen unb ihren 3ücf)tern oft ungemein

läfttg werben tonn. SJlan oertilgt fte auf 93ienen*

ftänben meift burch ©ingiefeen oon fochenbem SSaffer

in bie ©ingänge ihrer Hefter, burd) AuSftreuen oon

Afche, burd) SSaffer, in bem oerfaulte ^ifdje lagen *c.

3fmeifenfäu?e, farblofe, ftechenb riedjenbe, auf ber

£aut ätjenb roirtenbe glüffigfeit, in Ameifen, ©tenen*
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ftacf)eln, 93remteffeln ic ftdt) finbenb, roirb als Heilmittel

gegen bie gaulbrut empfohlen.

2lmertfamfdje %$ienen%uä)t. M Omenta ift bie

©ienen^ud^t oor^üglid) in neuerer 3e^ e^ttc l)öd)ft er*

giebige ©innatjmequefle für bie geworben, rueldje ftd)

mit xi)x befd)äftigen. S)er jungfräuliche ©oben bort

e^eugt in oielen ©egenben faft ein tjalbeS Qafjr f>m*
burd) ununterbrochen reicpd) honigfpenbenbe ©lüten,

bie nie ju oerfiecfjen fd)einen. $n ben meiften mittleren

unb füblid)en (Staaten oon üftorbamerifa Ijaben fid)

©ienen3Üd)ter^©efellfd)aften gebilbet, roeldje bie Qmferei

immer mef)r ausbreiten, Ijeben unb rentabler geftalten.

Sie blüf)t rool)l am meiften in Kalifornien, Wlt&to
unb £e$aS, benn gan$e ©ampfroagenjüge bringen oom
SBeften bie feinen Gr^eugniffe ber großen Sienenjudjt^

GtabliffementS in £aufenben oon 3^ntnern nad) bem
Dften her, wo man guten Slbfag finbet. Qm Skften
oorjügtid) finbet man Q3tenenftänbe mit oielen £>un*

berten oon Stödten, barunter in Xt$a& unfern fäd)fifd)en

CanbSmann, ben 93aron o. Stad)elf)aufen, melier bie

^Bienenzucht ebenfalls in großem SDlagftabe mit bem
beften erfolge in eigens baju fonftruierten, aber bem
fiangftrottjftode faft ähnlichen Söofjnungen betreibt. Seit

93e£anntroerben ber beweglichen 2öabe ift eS ßangftroth

geroefen, melier eine befonbere 93ienemoohnung erfanb,

bie in 5lmerifa, natürlich aud) in oerfcfyiebenen Söarie*

täten, am roeiteften oerbreitet ift. Siehe hierüber roeiter

unter ßangftroth unb fiangftrothftocf.

Slnböu Hott ©tenen*$»ä!jr$>ftott$ett foHten fid) jefct

alle $mfer $ur Aufgabe machen, befonberS in ben

©egenben, in meldjen eS noch oerfd)iebene SErachtpaufen

giebt. Qn ben früheren fyxttn fanben bie ©ienen ben

Xx\d) überreichlich gebedt im grühlinge, ben ganzen

Sommer Ijinburd) unb bis tief in ben £erbft hinein,

unb eS gab nod) bei ber unbeweglichen Söabe £onig*
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ernten, rote mir fte Jeftt nid)t mef)r fjaben. ®urd) btc

£id)tung ber Sßälber, burd) ben rationelleren ^Betrieb

ber ßanbroirtfdjaft :c. fmb fomel l)onigenbe ^ßftanjen

nerfdjnmnben, baß bie 33ienen oft in ber fdjönften

3at)re§8eit roodjen*, ja monatelang e§ ju feinem £onig*

oorrate bringen fönnen. 3)e§t)alb foKten bie ^mfer
überaß, roo moglid), anraten unb mit Reifen, baß foldje

*8äume, ©träudjer unb ^ßflanjen angebaut würben, bie

gerabe in ber Qnt ^er £rad)tpaufen in il)rer ©egenb

reidjlid) üfteftar fpenben. $aft jebe§ gute 93ienenbud)

5äf)tt foldje ^Pflan^en (f. aud) ©ienen * ^ä^rpflanjen)

auf, unb e§ fxnb bamit fjier unb ba aud) bereits fleine

Anfänge gemacht roorben; allein e§ giebt nod) unenb*

lid) oiel roüfte $lä§e, auf benen fjonigenbe ©eroädjfe

angebaut werben fönnten, bie aud) ber 2lflgemehtf)ett

oon üftugen mären.

Sfaemone (Anemone L.), 3Binbrö§d)en, ^u ben

§a^nenfußgemäd)fen geljörenb, ben ©ienen in feinen

im grüfjjaljre blüijenben Birten, 3. 93. bem 93ufc§*9Btnb*

rß§d)en (A nemorosa L.), bem ffißalb^SBinbrö§d)ett (A.

silvestris L.) unb anberen oorneljmlid) Rollen fpenbenb.

SXttflugfoett, aud) glugbrettd)en genannt, jene§

am gluglodje be§ 33ienenftotfe§ anc3cbrad)te fleine,

fdjräg ftetjenbe 93rettd)en, ba§ ben oollbelabenen

^Bienen beim QwcMtefyxm nad) bem ©tode at§ erfte

Stüge bienen unb ben (Singang in ben ©tod erleid)*1

tern fofl.

glttljangbritfett, jmei am ©efd)ted)t§a;pparate ber

®rof)ne ftd) finbenbc fräftige ©rüfen, an ber ©er*

einigung3ftefle ber paarigen (Samenleiter fiftenb, bie

eine gallertartige glüfftgfeit abfonbern, oermöge roeldjer

bie au§ beiben §oben fommenbe ©amenmaffe gu einem

gemeinfamen $afet oereinigt unb mit einer fefteren

£>üfle umgeben roirb. £>aburd) mirb bie ©amen*
patrone ober ©permatopljore (f. b.) gebilbet, bie infolge
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be§ au3gefd)iebenen ©efret§ letzter fortgefdjoben xotx*

ben fcmn.

Stnfauf bet &iett*tt, fäuflidjer Gsrroerb oon 33ienen*

sölfern. hierfür gelten einige beberjigenSroerte SBinfe:

9ftan faufe möglid)ft nur im grül)iaf)re unb beobachte,

baß ber 2tou md)t %a alt unb ba§ 23otf mögtidjft

ftarf ift. 9tud) beachte man, bafc ber ©toef oor bem
2Infauf minbeftenS mehrere ©tunben oom fpäteren

©tanborte entfernt fid) befanb, ba fonft alle glugbienen

nad) bem alten ©tanborte jurüdfeljren.

Unlieben be* Söafcen* SBenn man mit feiner

93ienenäud)t oom unbeweglichen S3au jjum beroeg*

lidjen 33au übergebt, fo muß man vor allem ba§ 2ln*

Heben ber SBaben erlernen, benn ber SDaier^onbetrieb

erforbert biefe gertigfeit ftets oom $mfer. ©a bie

SBaben^eUen von ber SJtittelroanb nad) außen l)in

etroaS aufroärt§ fteigen, fo müffen bie anjuflebenben

SBaben genau fo mit ifyren QeUm xn ^er 9tid)tung

nad) oben angefleht werben, nrie fie früher im ©toefe

ftanben — man erfennt bie3 leidet an einer ©eitenfante

einer SBabe —, benn fonft mürben bie Lienen alle

oerfefjrt eingeftellten SBaben abnagen unb gan^ neue

3eQen errieten müffen. SBeldje Slrbeit, melier 3ciU

oerluft! — Grumme ober mellenförmige SBaben müffen

oorljer gerabe gebogen werben. SBill man nur 9ln*

fange anfleben, fo fdjneibet man biefe mit einem

fdjarfen 3Jleffer nad) bem fiineale, bamit ber Schnitt

gan3 gerabe auffällt, ©anj junge roeiße SBaben $er*

brodeln leidjt bei ber 2lrbeit, man netjme batjer sum
SluSfitten lieber gelbliche unb bräunliche, nur nid)t

fd)marje, aber für ben 33rutraum ja feine 2)rof)nen*

waben. — 3um 21 n Heben ber SBaben naf)tn man
früher Ceim unb ^äfefitt; biefe ©ubftanjen aber nriber*

ftefjen ben S3ienen, unb e§ werben bie bamit angefitteten

SBaben von ben 93ienen oielfad) wieber abgenagt.
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©ummiarabifum unb oorjüglicf) pfiffige« 2öad)3 aum
Slnfleben tft ben 53ienen angenehm, ebenfo ba§ oom
©rofjoater 3c^^er sufammengefteflte, fdjnell au§ge*

3eicf)net fcftt>altenbc Klebemittel: 6 £ot 2öad)3, 6 ßot
n>ei|e§ (gelbe§) $ed) unb für 6 *ßfg. oenetianifd)er

Serpentin in einem Äafferoße über gelinbem geuer jer*

laffen; biefe 9Jtifd)ung roirb mit einem §oljfpad)lel

roarm auf bie ©abenfante geftridjen unb fd)nell an
ba3 Stäbchen ober föäljmdjen feft aufgebrüeft. S)amit

bie 2Babe ja red)t feft l)ält, fann man no<$ an beiben

(Snben je einen Kröpfen ber Sftifdjung einlaufen laffen.

2)a§ fdjnellfte unb leidjtefte 2lnfleben ber Söaben ge*

fd)iel)t roofjl baburd), baß man bie 9täl)md)en umge*
fefjrt auf eine fjeifce Ofenplatte ftellt unb bie juge*

fdjnitteneSöabe auf bie ^eifce^olaflädjeaufbrücfyrooburd)

biefe auf ber Äante jum ®d)mel$en gebracht roirb unb
bann erfaltet am §olge feftljält; leiber roerben aber

bie 5Räf)md)en burd) bie £>ige leid)t fd)ief unb bie

©täbdjen frumm gebogen, rooburd) nad) bem (Srfaltcn

ber £>oläteilc bie Söaben §um Seil roieber abfpringen.

einlegen ber <3djtoä?me, $lu§brud bafür, roenn

ein (5d)roarm, ber nod) in ber £uft tjerumfdjroärmt,

enblid) beginnt, fid) auf bem QrodQt e 'nc§ 23aume£
ober an einem anbern feften ©egenftanbe nieberjulaffen,

meift bebingt baburd), baß bie Königin, oom $luge

ermübet, fid) gurrt 5lu§ruf)en nieberfegt, worauf fid)

fofort alle Sdjroarmbienen um fie f)erum traubenförmig

(©djroarmtraube) anfegen. ®er ^mUx befd)leunigt bie§

burd) SBenegen refp. ©efprtgen mit SBaffer.

2lnfa$ f. ^uffag unb Unterfag.

Slnfrfj lagen, fooiel roie 93rut refp. (Sier in bie

gellen abfegen.

Slnfefjcn ber Sdjroärme f. Stnlegen ber Sdjroärme.

Slnftc^tSfarien
f. 0™£erpoftfarten.

Antennen (Antennae)
f. güljler.
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3tyfel (Pirus malus L.), Apfelbaum, in Dielen Slb*

arten gebogen unb aud) roilb (©oljapfel) ju finben,

blüf>t im 9lpril unb Sftat unb btlbet burd) ben £onig
unb ©lütenftaub feiner 93lüten eine treffliche ©tenen*

roeibe, für beffen 93lütenbefrud)tung bie SMene oon
unberechenbarem Saugen ift SRegnet e§ jur 3eit ber

»pfelblüte, fann olfo^bie 93iene bie Spfelblüte nid)t

befugen, fo fann ein Übertragen be§ Rollens auf bie

Sftarbe be§ Stempels nid)t erfolgen; bie Obftemte fällt

bann gan$ minberroertig au£.

2lpiol, ätf)erifcf)e§ @£traft ber ^Peterftlienfamen,

roirb in feiner ßöfung oon ^mta* 9?rn jur 93erl)ütung

oon Zauberei berart oerroenbet, baß einige tropfen oor

ba§ gluglod) be£ beraubten <5tode§ gegoffen werben.

$er ftarfe ©erud) oerfd)eud)t bie Ülaubbienen. 2lud)

bient e§ flum ©efänftigen ber 93ienen, beim 3ufeSen

ber Königin, beim Sereinigen ber Sötter tc.

Apis L., artenreiche ©attung ber £>autflügler

(Hymenoptera), roeld)e gefellig leben unb £omg unb
©lütenftaub aB Nahrung für ftd) unb iljre 93rut ein*

tragen. (Sine biefer jafjlretchen Birten ift unfere ©onig*

biene (Apis mellifica L.)
f. b.

ttytS, l)ömöopatl)if^e§ Heilmittel, befonberö gegen

£ml§ent5Ünbung mit beftem ©rfolge anjuroenben. ($3

roirb au§ bem ©ifte ber Honigbienen fjcrgefteHt, inbem
man Rimberten unb taufenben oon 93ienen ben ©ift*

ftad)el mit ©iftblafe unb ©iftbrüfe geroaltfam herauf
reißt, mit 2Ritd)Sucfer oerrüf)rt unb barau§ ©treufüdjel*

d)en ober £inftur bereitet.

Styiftif, bie SBtffenfdjaft ber 93ienenfunbe unb
Q3ienenjud)t. (Sin 33tenenaüd)ter roirb bttyatb aud)

Slpiftifer genannt.-

StytU, Dftermonat, rotdjtiger 9Jlonat für einen ra*

tioneüen 93ienenäud)t*©etrieb. Dbroof)l in biefemSRonate
bie ©onne oft fd)on red)t roarm fdjeint, ift bod) nid)t
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Qttjuratcn, bie wanne £>ütte oon ben Störfen 5U ent*

fernen, weil bei plöglid) ftd) änbember Söitterung bie

Sßrut, bie 51t ifjrer (Sntwidlung 29° R braucht, letdjt

erfältet wirb unb abftirbt. gef)lt £onig unb Rollen,

fo mufj jegt gegen SIbenb gefüttert unb getränft wer*

ben, le£tere§ befonberS auefy barum, ba 5ur 93rutfutter*

bereitung oiel SSaffer nötig ift. 3)a§ 33obenbrett ift

oon ©emiiö unb toten 93ienen $u fäubem, ]<fywad)t

93ötfer finb burd) ©ienen ober 53ienenbrut ju oerftärfen,

bamit im 3Jlai jur 3C^ *>er 9tap§*, 93aum? unb £>ei*

belbeerbtüte fein ©djwädjling mefjr auf bem Staube

ift.
-
3lrbetten ber Lienen ober ba§ Arbeiten ber ein*

feinen ©ienenwefen. S)ie Hauptarbeit innerhalb unb

aufcertjalb be§ 93ienenftocfe§ eriebigt bie Arbeitsbiene,

weldje für atte 93ebiirfntffe be£ StodeS $u forgen $at.

©ie trägt £onig, 93lütenftaub, SSaffer unb Kitt (*ßro*

poü§) ein, reinigt ben Stod, oerflebt bie 9it§en, fdjwitjt

9Bad)3 au§, baut Söaben, bereitet ben gutterbrei für

bie Königin unb bie
s
33rut, oertreibt bie S)rot)nen burd)

bie ®rof)nenfd)lad)t unb anbereS mefjr. £>au;pt|äd)lid)

werben Sie Arbeiten im 33ienenftode oon ben nod) nid)t

flugreifen jungen 33ienen ausgeführt, wäfyrenb bie 2lr=

beiten außerhalb oon ben älteren flugreifen Lienen

beforgt werben. Lienen, weldje eben bie oer*

laffen fjaben, finb nod) 5U jung für auswärtige 2lr*

beiten, fie ftnb nod) flugunfäljig; beSfjalb beteiligen fie

fid) nad) bem 93erlaffen ii)rer fyttt 5unäd)ft an ber

Pflege ber SBrut unb ben !)äu§lid)en Arbeiten. (Srft

fpäter übernehmen fie aud) fammlerifcfye £f)ätigfeit.

®ie Königin liegt im ©tode nur ber (Berlage ob,

wäfjrenb bie 2)rot)nen einzig mit ben jungen Königinnen

ben 93egattungSaft auSsufübren b<*ben.

^rbeiterjellcn, bie fletnften ber oerfdjiebenen ßeHen*

Slrten ber Honigbiene, oon fedjSedtger gorm mit einer
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breifettigen s}3i)ramibe am ©runbe. On werben bie

Arbeitsbienen erbrütet $f)re 2tefe beträgt 1,15 cm.

SHrbeitäbiene, aud) furj Arbeiterin genannt, mit

oerfümmerten roeiblidjen ©efd)led)tSorganen, folglid) als

roetblidjeS Söefen anäufpredjen. 2)ie (Sierftöde finb

außerorbentlid) minberroertig im Sergleid) 5ur Königin

auSgebilbet, bie ©djeibe ift ftarf oerengt. 2)ie @nt*

roicflung roäljrt 20 bis 21 £age com 9Jtoment

beS gelegten GieS ab bis jum AuSfdjlüpfen ber 93iene

anS ber 3ette. ©in mittelmäßig ftarfeS

ötenenoolf enthält etroa 20000, ein

ftarfeS etraa 60000 ©ienen. — 93on

ber Statur ift bie Arbeitsbiene 31t

tyrem ferneren Serufe, für ben ge*

famten Sienenftaat in benfbar befter

28eife 3U forgen, befonberS oortetlfjaft

auSgerüftet. 23or allem liegt in ifjr ber roeiblidje £rieb

ber Sorge nm baS 2Bol)l ber Kolonie, um baS SBobt

ber 9lad)fommenfd)aft, unb fie betätigt benfelben auf

alle erbenflidje SBeife, fei eS burd) §erbeifd)affen von

92al)rung (§ontg, Rollen), fei eS burd) gutterfaft*

bereitung für bie ßaroen, fei eS burd) Grbauen oon

3eöen unb Aufführen ber Söaben, fei eS burd) SRein*

halten beS StocfeS unb Aufred)terf)altung oon Orbnung
im Stode, fei eS burd) Serteibigung ber Kolonie unb

bergleidjen meljr. Über eierlegenbe Arbeitsbienen ftelje

5)rol)nenmütterd)en.

Slrbeitätocr^cußc
f. ^mfergeräte.

SlriftoteleS, berühmter gried)ifd)er ^l)itofopl), geb.

38-1 0. ©Ijr. ju Stagira in 9ftafebonien. Gr gilt als

ber ©egrünber ber 9laturgefd)id)te unb befaß reiche

Kenntniffe beS CebenS ber Stiere. Aud) über bie 3cu9un9
ber öiene mar er 3iemlid) genau unterrichtet, fo aud)

inSbefonbere über bie jungfräuliche 3™9un9 ohne

gattung ber Frohnen.

Jtrandjer, 93ienenaud)t-£e£tfon. 2
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3(rmc Lienen, 93eaetcf)nung für ©ienenoölfer, bie

arm an ©ienen fmb ober aud) bic ungenügenbe SBinter*

oorräte beftgen.

Birten ber Wenentoiobnungen f. ©ienemoofjnungen.

Slrten ober fRaffett ber Honigbiene. Wlan untere

Reibet am beften folgenbe oier SIrten ber Liener

1. Honigbiene (Apis mellifica). 2. ©roße oftmbifcfye

©iene (Apis dorsata). 3. ©übafiatifcfye ober inbifcfye

93iene (Apis indica). 4. Kleine fübafiatifdje 93iene

(Apis florea). Unfere Honigbiene fReibet man mteber

nad) oier SRaffen in: 1. fünfte, europäifcfye ©iene ober

norbifdtje 93iene (a. gemeine, buntte, beutfdje 93iene,

b. nieberroeftöfterrcicf)ifcf)e ©iene, c £>eibe* ober ßünc*

burger 93iene, d. Trainer 93iene). 2. ©unte europäifcfye

©tene (a. italienifcfje ober ligurifcfye 93iene, b. bunte,

ctjprifdje 53tene, c. faufaftfcf)e ©iene, d. gried)ifcf)c ober

cecropifcf)e 33iene). 3. 3)unfle ober fdjraarje afri!anifd)e

Sßiene. 4. 58unte afrifanifdje 93iene (a. gemeine, afrt*

fanifcf)e Siene, b. egnptifdjc 93iene). 2Beitere§ f.
SMenber

be§ beutfd)en ©ienenfreunbeS, Qafjrg. 1902, S. 155—157.
Slfcfje, für bie 93ienen5ucf)t nid)t oljne $8ebeutung,

nrirb im zeitigen grüf)j;af)r gern bann oor bie Q3ienen*

ftänbe geftreut, roenn ©cfjnee oor benfelben liegt, um
biefen balbigft gum £auen gu bringen, bamit er bie

tfjren erften ftrütyiafyrSreintgungSauSflug f)altenben Stetten

ntd)t blenbe. 2üid) bient ftc jum Slbtyalten ber Slmeifen

oom ©ienenftanbe.

SKfdrfarbige Lienen, junge Lienen, meiere ifjrem

^nmpfyenjuftanbe entfef)lüpften unb itjre fyütn oerließen.

QJjre garbe ift licfytgrau, alfo nid)t fo bunfetbraun, aU
bie ber alten QSienen.

&ftec (Aster L.), Sur gamilie ber Söpfdjenblütler

(Compositae) gefjörenb, mit jatjlreidjen 2trten, bie, mefyr

Herbftblumen, jmifdjen ^\xl\ unb Oftober blühen. (Bio

liefern weniger &onig al§ mefjr Rollen.
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Kftmuft, <£buarb, Dr. phil., 93erfaffer be§ 1864
erfd)tenenen 9Berfd)en§: „91aturgefd)id)te unb 3ud)t ber

gemeinen unb italiemfdjen Honigbiene" unb be§ 1865
erfd)ienenen: „2)te *ßarafiten ber Honigbiene unb ifjre

burd) biefelben bebingten RxantReiten *.

Sftljeriftereit ber Lienen, ein ^Betäuben ber

Lienen mit 5ltf)cr ober Chloroform, ba§ früher öfter

beim Sereinigen jroeier SSölfcr ober beim 3ufe§en einer

Königin angeroanbt mürbe. $)od) bürften bie gegen*

roärtig roeit oerbefferten 9Jtetf)oben bieS Sittycrifieren

gänjlid) oerbrängt ijaben.

Sftinung, 5lufnal)me ber £uft, erfolgt bei ber 93iene

roie bei allen $nfeften burd) £rad)een, ein ©tjftem oon
5ltem* ober ßuftröljren, ba3 ben gangen Äörper burd)*

5tef)t unb fid) bi§ ju ben feinften 9Wf)rd)en oer^meigt.

$iefe treten an bie meiften 2öctd)teile im ^nnem l)eran,

umftriden ober burdjfegen biefe, benfelben oft gleid)*

zeitig al§ Stüge bienenb, unb ermöglichen f>ter ben

£uftau§taufd). S)ie £rad)een ftnb filberglöngenbe Ijäutige

fööt)rd)en mit djitimgem, feljr elaftifdjem Spiralfaben.

2)ie größten £rad)eenftämme finb ju großen öuftfäden

crmeitert, bie baju bienen, burd) Aufnahme oon Suft

bie ©ienc im gluge fpejtfifd) leidjter gu madjen. *ftad)

außen münben bie £rad)een in (Stigmen ober

Sltcmlödjer, bie in 7 paaren gu beiben Seiten be3

Körpers liegen, 2 <J3aare an ber ©ruft, 5 Sßaare am
Hinterleibe. SDiefe ßuftlöd^er ftnb fompligiert gebaut,

bilben mel)r ober^roeniger ?läpfd)enform unb tragen

an ber äußerften Öffnung nad) innen $u garbinenartige

Gl)itinf)äutd)en, bie al§ 93rumm* ober Stimmbänber

anaufeljen finb. $)ie ©tigmen finb sugleid) mit einem

33erfd)lußap;parat auSgeftattet, meld)er nad) jeber @m*
atmung bie £rad)ee oerffließt, fo baß bie Sltemluft

bi§ in bie feinften (Snbigungen oorbringen fann.

2*
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SUtffcettMfpett be$ $ottig3, ein Senoafjren be3*

felben, ofjnc baß er an ©üte unb ©efdjmad einbüßt,

ift $af)re unb 3a^r3e!)n^ ^anÖ möglich, fobalb er an

einem füllen, möglidjft froftfreien Orte ftef)t. 53et

Sonnen, köpfen ober ©läfem genügt ein einfaches

Söebeden berfelben, beffer ift ein Serbinben mit <ßer*

gamentpapier. 3)a§ 93efte iebod) ift, auf ben §onig
eine etroa

lU cm bitfe ©d)id)t 2öad)§ ju gießen. ®ie

§oniggefäße ftnb oor Stmeifen ju fdjügen, oietleidjt

unter anberm baburd), baß man um bie ©efäße Stfdje

ftreut. £>onigroaben fjängt man in ben SBabenfdjranf

ober in einen gut oerroaljrten Äaften.

Mnftippcn be3 SiorbeS ober 93ogenftülper§ erfolgt,

roenn man benfelben an beiben (Seiten faßt unb, auf

einer Sante beroegenb, nad) rüdroärtS beugt, um fo in

ba£ Qnntte ber SBofjnung einen ©inblicf ju befommen.

ittuffa^, Sßejeicfjnung für jebe beliebige Vergrößerung

be§ 93ienenftocfe£, ÄorbeS, SKaga^inS :c. nad) oben

burd) Saften, ©laSglode, Sorb unb bergleidjen. Statur*

gemäß crfjalten nur biejenigen Söölfer einen $tuffa§,

bie bereits ifjre Söofjnung ausgebaut unb £>onig in

genügenber SRenge eingetragen f)aben. Vorteilhaft für

einen fdjneüen StuSbau be§ SluffageS ift e§, biefen mit

Sßabenanfängen au^uftatten. 3)amit ber §onig be§

3luffa§e3 brutfrei bleibt, gilt e3, bie Königin oon bem*
felben abjufperren. Rollen tragen bie 93ienen nid)t in

ben Sluffag.

2luffidjt ju führen auf bem SBtenenftanbe ift Sommer
roie Söinter unbebingt geboten. Natürlich bürfen bie

©ienen babei roenig ober gar nid)t geftört werben. @§
madjen fid) für ben $mfer »ide Slrbeiten im Saufe

be§ 3al&r^ nötig, ba§ (Sntfleiben ber ©ienenftöde oon
ber SöintertjüHe, ba3 ©ntfemen be§ 53obengemüll§ unb
ber toten 93ienen im $rül)ial)re, ba§ jeweilige ^Regulieren

ber gluglödjer, ba3 93ert)üten ber Zauberei burd) gc*
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eignete SorftdjtSma&regeln, ba§ genaue 21d)tgeben auf

bie at)5ufto§enben Schwärme, ba§ Sränfen unb güttern,

ba£ 21bl)alten ber SMenenfeinbe unb oieleS anbere met)r.

Sfoffpeidjent be$ £ontg3, ein Slufbewaljren be§*

felben für ben SBinter als Sömterfutter, ftnbet burd)

bie ©ienen ftet§ im Raupte be§ S3ienenftode§, nad) ber

gluglod)feite ju gelegen, ftatt. Oft aber werben ben

Lienen befonbere §onigräume eingerichtet, in bie ber

Königin burd) Slbfperrgitter ber 3utritt oermeljrt wirb.

Stuf biefe Söeife werben reine Honigwaben erhielt.

SCugctt ber VHene» 2>ie 53iene befitjt, wie bie

meiften ^nfeften, sweierlei Slugen, jwei große, gewölbte,

5u beiben Seiten be§ Kopfes ftjjenbe £>aupt* ober gfa*

cetten*9lugen, unb brei fleine, auf ber 2ftitte ber Stirn

befinblid)e Sieben* ober Stirnaugen, t^eHen. ®ie Slugen

fmb unbeweglich bilben gleidjfam einen Seil ber fförper*

fjaut unb [teilen nid)t3 anber§ bar, als bie umgebilbete

Sd)id)t ber Körperoberflädje, ber ftd) nad) innen $u

Apparate jugefeüen, bie, mit Dem Seinen) in 93er*

binbung gebradjt, äußere ©inbrüde aufnehmen, nad)

bem ©eljirn weiterleiten unb bort al§ @cfid)t3empfinbung

jum ©emußtfein bringen. 3)ie Oberfläche be§ 31uge§

fegt fiefc au§ roeit über 4000 mifroffopifd) Meinen

fed)3ecfigen, gewölbten gelbem, gacetten, gufammen, an

bie ftd) nad) innen je ein Sel)ftäbd)en unb ein $rt)ftaH*

fege! anfd)ließen. $ie Oberflädje be§ $luge§ ift amifdjen

ben einjelnen gacetten mit paaren befegt 2)a§ Seijen

mittels biefer gacetten=9lugen, „mufimfd)e§ Seijen " ge*

nannt, erfolgt in ber SSeife, baß jebe einzelne gacette

nur immer ein Seilten be§ *8ilbe§ aufnimmt, bie

einzelnen unjäljligen Seilten aber fid) burd) ben einen

Kero 3um ©efamtbilbe 3ufammenfe§en. S)ie ^facetten*

klugen bienen ber 33iene jur gernfic^t, bie Stirn* ober

^unftaugen jum Seijen fefyr nafjc befinblidjer ©egen*

ftänbe. QebeS einjelne Stirnauge ift äu&erlid) mcfrt
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facettiert, aber ftorf gewölbt, im Qnnern aber entfprid)t

e3 einem ganzen ßornplej von gacettenaugen.

Sluguft, Erntemonat bie Q^it be3 ÜtaubenS unb
be§ güttemS ber Lienen, gfir ©egenben mit §eibe*

tradjt ift biefer 9Jionat bie 3e^ &er eigentlichen ^onig*
ernte. Um felbige orbentlid) auSnügen 3U fönnen,

wanbern oiele Qmfer mit if)ren 93ölfem in bie §etbe,

toa3 oor bem 8. Sluguft gefcfyeljen muß, weil bann bie

§eibe ^uerft tjonigt. 2Bo feine §>eibetrad)t ftc§ finbet,

giebt man ben ©ienen burd) füttern if)ren SBinter*

bebarf, ber 20 <ßfb. §onig minbeftenS betragen muß.
hierbei muß aber jeglidje Zauberei, bie im Sluguft am
tjäuftgften fid) jeigt, oermieben werben. 9täfd)erei wirb

leid)t unb fd)nell jur Zauberei (f. b.).

Stodbeiftest, ein 2tu§brucf bafür, wenn bie junge

93rut in ben 3c^en, 3um 3tu$fd)lüpfen bereit, anfängt,

ifyre jugebecfelten 3öad)§3ellen 3U öffnen, in meteben fte

al§ Sftabe unb 9tympf)e gelebt, hierbei Reifen ge*

legentlirf) auef) bie ©rutbienen oon au&en mit, befonberö

beim 3lu§fd)lüpfen ber Königin.

$ludfctennen Hon Siettentooljtuttigen«. ®a§ 5tu£-

brennen eine§ leeren 33ienenforbe§ erfolgt burd) ein

l)eCauflobernbe§ ^euer, einen ange3Ünbeten ©troljwtfd)

ober Rapier. §ierburd) werben bie tjeroorragenben

<5trof)tetle unb Spitjen eben unb glatt gemacht, hierauf

werben bie mannen Onnenroänbe mit 2öac§£ abgerieben,

um tynen baburd) bie gäfjigfeit, bie geudjtigfeit be$

StocfeS aÖ3ugierig auf3ufaugen, ju nehmen, woburd;

3)urftnot ber 93ienen oermieben wirb.

3(itdf»rtttett ber *8tetten*(£teir, eine Jvolge ber Qu-
fuljr gleichmäßig anljaltenber Söärme in einer §öt)e

oon etwa 25° R. S)a3 ©ienenei mirb oon ber Königin

berart in bie 3?öe abgelegt, baß e§ auf bem pvjtamu

balen ©oben berfelben aufregt ftc^t 2>urd) ©ebrütung

refp. ^Belagerung burd) bie ©rutbienen beginnt in für*
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aefter $eit im @t ber ßebenSpro^eß, mit ber 2)otter*

furdfjung feinen Anfang nefjmenb. 93ei fortfcf)reitenber

(SntroicMung fenft ftcf) bctS @i mefjr unb mefyr, bi§ e§

fd)lie&üd) gonj auf bem 3eHb°ben aufliegt. Qft ber

im ®i befinblidje 2)ottergef)aIt oom je&t entmicfelten

Gmbrgo oer3ef)rt, roa§ etroa 3 Zage 3*\t in 9lnfprud)

nimmt, fo plagt bie (Styüße an ber Äopf* unb ©ruft*

gegenb unb bie beinlofe sDiabe fried)t au§ ber (Sifdjate

fyerauS. fiegtere roirb oon ben Arbeitsbienen fofort

entfernt.

Sfudbänftett be* Lienen, eine Jotge ber organifdjen

£f)ätigfeit be§ ©ienenförperS, t>or allem bei ber Atmung,
rcoburd) £of)lenfäure unb Sßafferbunft im Stode ent*

ftef)en unb fid) fomit oerborbene fiuft im 93ienenftocfe

anfammelt. 2)a§ ftädjeln ber 33ienen, ein anf)altenbe£

äußerft fd)nefleö 33eit>egen ber glügel im gluglodje, t)at

ben 3rvtd, buref) ©rjeugen einer ßuftftrömung bie

fd)led)te Cuft au§ bem ©toefe gu entfernen unb burd)

gute ju erneuem. Söafferbunft unb ©robem im 93ienen*

ftoefe entftefjt aud) beim ©elagern unb bem bamit JU*

fammenfjängenben (Sinbiden be§ £onig§.

9fa3bunfihtttg beä SDtettfdjett, eine golge ber At*

mung unb ber §auttt)ätigfeit (Sämigen), foH bie 33ienen

jum ©tedjen reigen.

Vit$f(ud)t, Ausflug, entmeber auf bie ©egenb,

nad) roeldjer bie 53tenenftßcfe mit itjren fttugtödjern

gerietet ftefjen, ober auf bie gluglödjer felbft fid) be*

5ief)enb. Die befte Au3flud)t ber 33ienen ift gegen

Süboft gerichtet.

SKttSflitg bec SBienett, ba§ 33erlaffen be£ Lienen*

ftodeS burd) bie ©ienen. 2>er Sinkflug ift bei ben

oerfdjiebenen Sienenmefen md)t gleid). 3unÖe Lienen

roibmen fid) junädjft längere 3*ü> *troa 14 £°9C

ben Arbeiten im ©ienenftoefe. hierauf galten fie an

einem roarmen Wittag itjr SJorfpiel, inbem fte nur ben
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$3ienenftod in Heineren ober größeren ffreifen umfließen.

(Srft fpäter roibmen fte ftd) bann aud) bcn äußeren

©efdjäften, fte fammeln §onig, tragen Rollen ein unb

bergleidjen mef)r. fliegt ein 33olf gar nidjt au§, fo ift e§

ber ©cifelloftgfeit oerbädjttg. — $)ie 2)rof)nen oerlaffen

unter lautem ©efumme nur flur SDtittagSfleit ben <5to<f

unb tragen nie £onig ober Rotten ein. — S)ie Königin

enblid) tjält ifjren 2lu§flug nur ber Begattung roegen

(§od)jeit3au§flug). $erfelbe erfolgt geroötjnlid) roenige,

2—3 £age nad) tfjrcm $lu§fd)lüpfen an nur roarmen

Sagen in ber 3eit fltoifdjen 10—4 Ufjr. SBirb fte

fjierbet oon einer $>rof)ne befruchtet, fo unterbleiben

fortan bie SluSflüge, ba fte infolge be§ gewaltigen

2Bad)§tum§ ber ©ierftöcfe flu ferner roirb unb ftd)

nid)t mefjr in ber fiuft 5U galten oermag.

2ht$(änbifd)e Lienen, biejenigen 33ienen, roe(d)e

gelegentlid) oom 5lu§lanbe bejogen roerben, fei e§, um
fte flur 93lutauffrifrf)ung flu benutjen, fei e§ um anbere

3roecfe bamit flu oerfolgen. £>ierf)er gehören bie ita*

lienifdje, bie ßrainer, bie ct)prifd)e unb bie egqptifdje

93iene, bie fämtlid) in 2)eutfd)lanb geflüchtet roorben

ftnb unb flum Seil nod) geflüchtet roerben.

SluStaffett be$ $anig§, 93efleid)nung bafür, ben

flüfftgen £>onig mittels Slnroenbung oon SBärme au§
ben SBaben flu bringen. 2ftan ftampft bie SSaben in

£öpfe, Pfannen, <Sd)üffeln, ftettt ba§ ©anfle in bie

ffiärme (Ofen, ©onne) unb lögt nad) bem ©rfalten

ben £onig burd) ein 2od), ba§ man in bie gebilbete

Söad)§becfe fdjneibet, abfliegen, ©eim 9lu§laffen am
Steuer ift 3}orftd)t nötig, ba ber £>onig burd) ju §of)e

Temperatur unanfefjnlid) roirb unb an ©üte oerlicrt.

2lm oorteilfjafteften ift ba§ 2lu§laffen be§ £onig§ im
Söafferbabe (f. b.). $>od) ift btefe Slrt ber §onigge*
minnung mehr unb mehr burdj ba§ „2lu§fd)leubern"

au§ ben SBaben (f. b.) oerbrängt roorben.
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$(u£laufett ber ®rstt, ber Moment, in bem bie

Siene bie 3elle oerlägt unb am ®nbe tyrer ©ntmitf*

(ung angelangt ift. $)ie 3eit berfelben ift bei ben

oerfdjiebenen ©ienertmefen eine oerfd)iebene unb bauert

bei ber Königin 16— 17 Sage, bei ber Arbeitsbiene

20—21 Sage, bei ber 2>rof)ne 24—26 Sage. Sie
Königin ift nad) bem AuSfd)lüpfen fofort flugfähig,

bie Arbeiterin unb bie S)rot)ne finb bieg nic^t, oielmeljr

ftnb beren $Iüget nod) meid), mie it>re Gf)itint)aut, bie

erft nad) unb nad) erhärten. S)ie 93eljaarung ift an*

fänglid) mei&grau.

3(u$räud)e?tt, fooiel mie Austreiben burd) 9taud),

eine üWetljobe, bie nur bann Anmenbung finbet, menn
ben ©ienen etma in einem l)ol)ten Saume, einer 9JJauer*

fpalte ober an fonft ungünftigen Orten nid)t anberS

al§ burd) 9taud) beisufommen ift.

3fa3fd)feuberc be$ 4poniß3, ein (Sntfernen be§

§onigS aus ben SBaben mittels ber £onigfd)leubcr

(f. b.), mobei bie (Sentrifugalfraft ben £onig aus ben

3eQen treibt. 93on ben Söaben merben mittels 2Baben*

entbedelungSmeffer bie QtUfocdü entfernt, fo baß bie

öonigjetlen ganj frei liegen; fie merben bann in ber

Öonigfdjleuber entleert, <5tel)t ber £>onig lange in ben

3cflen, fo mirb er $äf)e unb jum (5d)leubern untauglich.

Soldje SBaben bringt man minbcftenS 24 Stunben in

ein marmeS Qimmtt, bamit ber £>onig ermärmt unb

baburd) bünnflüffig mirb. §eibel)onig lägt ftd) feiner

3äl)igfeit megen nur in ben erften 3—4 Sagen nad)

feinem ©intragen auSfd)leubero.

9ltt3fd)toU?en be3 38ad>fe3, jene mitltfirtidje

Sf)ätigfeit ber Söiene, aus oier paarigen, an ber 93aud)*

feite gelegenen Prüfen ber oier legten §interleibSfegmente

9Bad)Sblättd)en abfonbem $u fönnen. 2>ie 93iene be*

nötigt bann eine größere -Iftenge Nahrung, §onig unb
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Rollen, rechnet man bod) ungefähr auf 1 ^ßfb. SBad)§

einen £>onigoerbraud) von roemgften§ 10 ^fb.

3fadfettgen ber SBofynungen f. $tu§brennen.

Slu^ftanb, bie 9Jienge be§ 3Binterfutter§, bie ein

53ienenoolf nötig t)at um of)ne 9tot burd) ben SBinter

3u fommen. 3roar richtet ftd) ber SluSftanb oor allem

nad) ber 93olf§ftärfe, bod) rechnet man auf ein 23olf

im 2ftittel etraa 20 <ßfb. £onig für ben SBtnter.

3fu3fteuent, fooiel roie mit Vorrat oerforgen. 3)ie3

tf)un bie jum Sdjroarme au^jie^enben Lienen, inbem

fie fid) fo ootl £>onig faugen, baß fie baoon bie erften

Sage in if)rer neuen 2Bof)nung 5U leben unb äöaben
3u bauen oermögen. 2lu£fteuern aber muß ber Qmfcr

feine fronten für ben SBinter, bamit biefelben für biefe

^aljreSseit genügenb SBinterfutter t)aben. ®ie£ gefd)iet)t

burd) (Sin^öngen uon öonigroaben ober burd) Jüttern

mit $onig, flüffiger
sJtaffinabe, birfer 3uderlöfung unb

bergleidjen. 3ur 2Binter*2lu£fteuer eine§ ?3ienenoolfe§

gehören ctroa 20 \ßfb. £>onig.

&u3ftreicf)ett, fooiel nne 93erftreid)en be3 Innern
oon Strohfarben mit ße§m, um ba§ innere beffer 3U

glätten unb bie Vertiefungen auSjugleidjen, bamit bie

Saroen ber 9Bad)§motten (9tanfmaben) feine 9ttftge*

legenljeit finben.

^lu^miwtentng ber Lienen, umfaßt alle Sirbetten

unb Sorgen be§ 3m*er3 im grütjja^re. biefer

3eit bebürfen bie ©ienen unfrer größten Slufmerffam*

feit. Siele 93ienent)alter glauben, roenn bie Lienen nur

glüeflid) burd) ben SBinter gefommen jmb unb im 2ftära

ober Slpril einige gute »uSflüge gehalten haben, fo fei

alle Sorge oorüber. dagegen roeiß jeber erfahrene

©tenenoater, baß er gerabe im grüfjjatjre auf bie $lu§*

minterung feiner 53ienen bie größte Slufmerffamfeit $u

oermenben Ijat. 93ei allen nod) lebenben 23ölfern muß
er fid) balb baoon überzeugen, ob fte nod) genug Sor*
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röte fyaben, unb bei etwaigem Langel biefem burd)

3uf)ängen oon £>onigtafeln ober Auflegen oon Kanbi§*

ftücfen fdjnetlfteng abhelfen, bamit fic nid)t etwa nod)

cerfjungern. @r muß ftd) überaeugen, ob bie 53ölfer

nod) gefunbe, lebenSfrifdje Königinnen beftijen, roa$ er

ja fdjon am muntern gluge &er Lienen unb am (5uu
tragen ftarfer §ö£d)en erfennt. Gtroa als weifello3

oerbädjtige 93ölfer muß er in ben erften warmen Tagen
grünblid) unterfudjen, eoent. ifynen eine junge, gefunbe

Königin geben ober fic mit einem gefunben 53olfe oer*

einigen, ba franfe 93ölfer fdjon ber SRaubbtenen wegen
nid)t gebulbet werben bürfen. Sllle <3töde muffen am
33oben oon bem Söintergemülle unb oon toten Stetten

gereinigt, bie gluglödjer oor 93erftoj>fung folget gehütet

unb babei bafür geforgt werben, baß ba3 .Qnnere

warmfjaltig genug tft. 3)od) mu§ man im zeitigen

gruf)jaf)re fefjr fubtil ©erfahren, benn ba fmb bie 93ienen

nod) ju beforgt um i^re Königin, ballen biefelbc bei

großen Störungen ein unb erftiden fte babei leidjt.

ftütft wärmere 3eit fjeran, fo ift aud) ba§ ©rutlager

3u unterfudjen. SJölfer mit gefdjloffener 23rut fmb gute

3ud)tftöde, mäf)renb foldje mit lücfenfyafter 33rut eine

alte, fdjtoadje ober franfe Königin fyaben, bie balb burd)

eine anbere, junge erfeftt werben muß. ©ei ber ^weiten

fpätero ^™f)iöl)r3unterfud)ung barf ber Qmfer grünb*

lieber ©erfahren, b. I). ben ©au auSeinanbernetjmen,

allen etwa oorljanbenen 3)rof)nenbau entfernen, bie ba*

burd) entftanbenen Süden burd) gute 9lrbeit§bienentafeln

erfegen; er toirb hierbei au§ bem ©tanbe ber ©rut er*

fahren, meldte <5töde lebenSfräftig fmb unb bei weldjen

er nadj^elfenb eingreifen muß. — S)ie 2tu§ Winterung
ber in ber (Srbe ober im Keller überwinterten ©töde

barf auf feinen gall fd)on im 2ttärs gefdiesen. @rft

bann ift e£ 3«* fc<W wenn bie Temperatur anljaltenb

günftig für bie ©ienen ift unb bie Witterung an «e=
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ftänbigfeit gerahmt. 2>a3 crfte 3cid)en §ur 2lu§!t)interung

eingemieteter ©töcfe ift ber (Sintritt ber ©tadjelbeerblüte.

$)er JRaubbienen roegen, bie befonberS bei trad)tlofer

3^it if)r Söefen arg treiben, fjalte ber Qmfer im %xuf)*

jabre ftet§ bie glugtödjer fo enge, ba| nur l)öd)ften§

2—3 53ienen ein* unb ausgeben fönnen; er fei aber

befto oorftd)tiger, bafe fte nid)t etnm burd) tote 93ienen

oerftopft roerben. — 2)ie $mfer ber alten ©djule, b. b-

bie nod) mit unbeweglichem 93au imfem, befdjneiben

unb beräumen im 2Rärj ober Stpril, je nactjbem e§ bie

Söitterung erlaubt, if)re ©törfe, fdjneiben allen über*

flüfftgen unb bunflen 93au, foroie ben 3)rol)nenbau roeg

unb ernten babei ben oom ©inter übrig gebliebenen

£>onig, um ibn für ben ©rünbonnerStag unb für Dflern

auf ben üftarft $u bringen.

9(tt3ttmrf, bie Sjfremente ber 93ienen, unoerbaute

©peiferefte, bem §onig unb Rollen entftammenb. S)a

§onig febr leid)t oerbaulid) ift, hinterläßt er nur gc*

ringe 2ftengen kot. 5)erfelbe ift bei ber 93iene bief*

flüfftg, gelb bi§ braun unb ftarf ä^enb. SXladt) SBei*

ganbt§ Unterfudjungen foH ber ffot ber ©iene feft fein.

Söäbrenb be£ 2Binter§ i)äXt bie ©iene ben Äot in ifyrem

ßeibe gurücf, um am erften fcfjönen, mannen, zeitigen

StfiMafjrötagc ibten 9teinigung§au§flug ju Raiten.

2öirb biefer burd) ungünftige SBitterung ju meit binau§

gefdjoben, fo tritt 5Rubr (f. b.) ein, bei melier bie

Lienen ben Unrat im ©toefe fabren ju laffen ge*

jmungen fmb. 2>er Qmfer foü be§b<*lb feine SMencn

im grübjabr jum 9ieinigung3au3fluge (f. b.) reijen.

Sttt^iebest, ein (Entfernen ber ©ienen au§ bem
©tode, j. 93. beim ©djroärmen. 2lud) mirb biefer 2lu§*

bruef gelegentlich gebraudjt, menn ber in Sraubenform
böngenbe ©djroarm plöglid) fid) auf* unb baoonmadjt.
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85.

gtalfftlttitte (Impatiens baisaniina L.), audf) ©orten«

bolfaminc genannt, aur gamiüe ber Springfrautgetoäd)fe

(ßaisamineae) gef)örenb, aus Dftinbien ftammenbe be*

liebte ©artenaierpflanje, bte unfern 93ienen £onig unb

Rollen giebt. (Sine bekannte ^onigpflanje ift aucf) bte

SRiefenbalfamine (Impatieus glanduligeraL.), bieSJlanne^

f)5f)e erreicht. SJeibe blühen oom 3Jlat bis (September

unb Oftober. 3)ie totlbe ©alfamine (Impatiens noli

tangere L.) ift an feuchten, fdjattigen 2BalbfteIIen nid)t

feiten. Sie roirb etwa 1 m t)odf).

f&anattt SBiette, $u ber nieberroeftöfterrcid)ifd)en

2lrt gef)örenb, tjeßer gefärbt at§ bie beutfdje 33iene,

f)auptfäd)licf) im 93anat gejüditet. Sie ift weniger

jum Sd)it>ärmen geeignet, roirb aber at§ fefyr fleißig

getobt.

Stör (Ursas PI.)/ ©attung ber Raubtiere, beren

Vertreter aüefamt befonbere Vorliebe für §onig befiften

unb ftd) burd) ba£ Steden ber *8iene oon itjren fügen

(Belüften feine£toeg§ abbringen laffen. 2)er befanntefte

oon ifynen ift ber gemeine ober braune 53är (Ursus

arctos L.), gelegentltd) aud) ©onigbär genannt.

ftattf), Dr. med., 9Jtitbegrünber unb Mitarbeiter

ber früher „Gidtftäbter", fpäter „öienenaeitung", für

bie er Strtifet, bie Organe ber 93iene unb bie Lienen*

flora belreffenb, fd)rieb.

&afUicnfraitt (Ocimum basilicum L.), ju ben Sippen«

blütlero (Labiatae) gel)örenb, aUQkx* unb ®etoür$pflanae

nid)t feiten angebaut. Stammt au§ Dftinbien, btüt)t

hn $ul\ unb 2luguft unb liefert §onig.

^aftarb»*8tencn, fooiet roie 2JMfcf)linge oerfcf)iebener

3Menen*9iaffcn, roenn 5. 93. eine beutfdjc Königin oon

einer itatienifd)en 2)rof)ne befruchtet mirb ober umge*
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fcfjrt. 2)ie er$eugten 93ienen jeigen bann bic 2fterfmale

beiber 9iaffen. Sie fmb, entgegengefegt gu ben eigent*

lidjen Skftarben be§ SierreidjeS, fortpflan$ung3fäl)ig.

^affatb $Brot, gelegentliche 93eaeid)nung für bie

2)rof)nenbrut ber $)rof)nenmütterd)en (f. b.).

SBafratbflee (Trifolium hybridum L.), aud) fd)roe*

bifdjer $lee genannt, gleidjfam eine SJlittelform ^mifdjen

bem Söiefenftee (Tr. pratense L.) unb bem ftiedjenben

$lee (Tr. repens L.), gilt als gute ^onigpflanje.

©afeler, £>anS, f. f. ©djulrat, Stebafteur beS

„®eutfd)en SmferS aus ©filmen * unb ®efd)äftsleiter

beS beutfd)en btenenroirtfdjaftlidjen (SentraloereinS für

©öfjmcn, geboren am 17. Januar 1850 in @ger in

93öl)men.

S&aiu Sobalb män ein ©ienenuolf in eine leere

©ienenroofynung bringt, beginnen bie Arbeitsbienen mit

bem ©au ber 9Bad)Srüaben, rooju fte baS flüffige 2öad)S

auS ifjren fieibringen auSfdjnrigen unb in gorm oon
ganj meißen, flehten 93lättd)en nad) unb nad) gefdjxdt

an einanber fügen. Sie bauen nid^t roie bie 9Jtaurer

oon unten nad) oben, fonbem ftetS oon oben nad)

unten unb %xvax genau lotredjt, felbft wenn tfjrc

2öof)nung fdjief ftünbe. 3un^d)ft beginnen fie mit

ben erften Anfängen ber 9JHttelroanb unb an biefer

oon beiben Seiten jugleid) mit ben Anfängen ber

3ellen. 3uerft cntftefjt ein fleineS S'dpfd)m, meift in

gorm eines ^er^djenS, baS nad) red)tS unb lintS oer=

breitert unb nad) unten oerlängert roirb, rooburd) bann
nad) unb nad) bie munberbar ferjöne SSadjStafel ent*

ftefjt. S)ie ©ienen tonnen aber nur bann 3öad)S auS*

fdjmtgen unb bauen, roenn fie Ijinreidjenb oolfreid) ftnb,

im ©tode fjinreidjenbe 2öärme unb baju Überflug an
£onig fyaben. (Sin ljungernbeS 93olf friert unb fann

niemals bauen. 3ur beften Zxad)U unb 93rutjeit wirb

am meiften gebaut, unb eingefangene ©djroärme bauen
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ebenfalls rafd), um ftd) balb ein gute§ 93rut* unb
2öinterneft $u oerfdjaffen. SSirb bem eingefaßten

Schwarme nidjt ein 93 or bau in bem leeren ©tocfe

angebracht, fo beginnen fte bie Stiftung ber Sßaben
nad) eigenem (Srmeffen anzulegen unb bauen in ber*

felben roeiter. @3 entfteht bann entmeber Söarmbau,
ober Saltbau, ober ©d)rägbau, fogar oft ffreuj*

ober 3ö irr bau. ©eint 2B arm bau ftehen bie SÖaben

hinter einanber quer oor bem $luglod)o, alfo genau

oon red)t§ nad) linf£, beim Raltbau genau oon oorn

in ber fiänge be£ ©totfe§ nad) hinten, ©djrägbau
nennt man ben, bei bem bie SBaben nid)t in ben oben

genannten ^Richtungen ftehen, fonbern ftd) entroeber

fdjräg oon red)t3 nad) Itnfö ober umgefehrt oon oorn

nad) hinten aiefjen. Äreuj bau ober SBirrbau [teilen

manche 93ölfer 1)tr, inbem fte gu gleicher nad) oer*

fd)iebencn Stiftungen fyn $u bauen beginnen unb fo

fortfahren, bis ber ganse SRaum ausgebaut ift. $>abei

entftefjen oiele für^ere unb längere, aud) gefrümmte

Söaben, in benen fid) aber bie Lienen ganj gut jured)t*

finben, roeil fte fid) überall $urd)gang§löd)er gelaffen

haben. — 9?ad) unb nad) roirb ber fdjöne roeiße

©ienenbau gelb, bann bräunlich unb enblid) gan3 bunfel.

Öegteren entfernt ber Qmfer beim 93efd)neiben be£

©ienenftodeS, benn er ijäit nur auf gellen 93au in

feinen 3ud)tcn -

(Sinen großen Vorteil hat ber 2ftobi(bauimfer ober

^J^ierjoniancr. Gr bewahrt alle guten, beim 53efd)neiben

gewonnenen Söaben forgfältig auf unb giebt baoon ben

Lienen 93orbau, b. h- w fittet an bie ©täbdjen ober

in bie ^ähmdjen fdjwache Söabenftreifen, unb nun

mfiffen fte ganj nach feinem Sßillen entroeber reinen

Söarmbau ober nur SMtbau errieten. SBeidjen fte

baoon ab, fo biegt er bie noch ganj weiche 2öabe in

bie gettmnfchte SRidjtung, ober er hängt eine größere
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Safel ober gar eine fünftlidje 2ftittelroanb (fief>e ßunft*

roabe) an bie Stelle, roo bie Slbroeidjung begann, unb

fo get)t bann ba§ 33auen weiter, wie er e§ t)aben roil

2)ie ©ienen errieten im Stode SlrbeitSbienen*
bau, auf bem fie aud) feinerjeit bie Söntgtnnenjellen

anlegen, unb 2)rof)nenbau, alfo Sßaben mit engen

3eHen jur $lrbeit3bienenbrut unb Söaben mit weiten

gellen jur 3)rof)nenbrut §äufig finben mir aud) 2lr*

beitSbienen* unb ©rotynenaeHen an einer unb berfelben

2Babe, legiere geroöfjnlid) an ben SRänbem ber erfteren,

oorjüglid) aber oiel 2)rof)nenbau in folgen ©töden,

bie alte Königinnen Ijaben. $n broljnenbrütigen Stöden
finbet man aud) bie SlrbeitSbienenjellen mit ©rönnen-

brut unb feine 3*^ wty* «tit 2lrbeit§bienenbrut befegt.

— 9tid)ten bie ©ienen ftd) ben £>onigraum felbft ein,

fo bauen fte bort, um otelen §onig auffpeidjent 511

fönnen unb möglidjft wenig 28ad)3 $u oerbraudjen,

bie 3eüm beinahe fo roeit wie bie ^roljnenjellen unb

bie ffiaben, wenn nod) 3taum ba ift, möglidjft bid;

foldje nennt man £>onig5ellen.

2)er 2JtobUbauimfer fjebt allen guten ©au aud)

be§l)alb forgfältig auf, um ifjn feinei^eit ben Stöden
ein5ul)ängen 511m fofortigen @infd)lageu ber 93rut ober

beS £>onig§, beim e§ ift iljm ber SBabenbau oiel teurer

al£ ber §onig, ba bte Sienen, um 1 $funb 28ad)3

3um SBabenbau auSfdjwigen 51t fönnen, roenigftenS

10 <ßfunb £>onig oergeljren muffen.

SBaufunft ber Lienen. 3)ie $3iene l)at e§ oon
jefyer oerftanben, in ber Qeüe ein @efäß ju fonftruieren,

ba3, mit mögüdjfter (SrfparniS oon 2Bad)§, ben ge*

ringften SRaum einnimmt unb bod) jugleid) ba3 teuf-

bar metfte faßt. Qebe 3&?> regelmäßige fed)3feittge

Säule mit am ©runbe angefegter breifeitiger ^Jrjramibe,

ftöfet in£gefamt mit neun anberen 3e^en, feitlid) mit

6, am ©runbe mit 3 Qeüeix, 5ufammen, woburd) it)r
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unb ber ganjen SBabe, trog be§ leicht äerbred)ltd)en

^Materials, ber jtemlid) bebeutenbe $alt gegeben nrirb.

©elbft bei einer ©todtoärme oon 25—30 0 R brechen

bie Söaben, n)enn nid)t Qnbere äußere Urfad)en baju

fommen, nid)t jufammen. Söegen biefer ©ef<$idtid)feit

tyat man bie Siene oft genug als ben größten 93au*

meifter be$eid)net.

f&aumfiöät f. ßlogbeute.

SBaufiläne für bienenroirtfd)aftlid)e Sauten, be*

adjtenSroerte Schrift oon Qofef ©fad), in 2 golgen

ä 1 2JW. im Serlage oon SRid). (Sari Sdjmibt & (So.

in fieipjig erfd)ienen, in fd)8ner 2lbioed)3lung allerfjanb

^ßläne jum Sau für 93tenenf)äufer, 93ienenf)ütten,

©tenenlagben, (Abmieten unb bergl. oorfüfyrenb.

3taut)or$eid)net (tracciatore), ein oon 9Uej. ©djröber

in Irieft fonftruierteS, mit gatj oerfefjeneS ©tüd §art*

f)ol$ oon 9täf)md)enlänge unb oorgefd)riebener Srette,

roeld)e§ innen an bie obere 9täl)md)enleifte angelegt

unb mit 2Bad)§ t)intergoffen wirb. 2)aburd) bilbet ftd),

feft am Sftätjmd&en fiftenb, ein 5—8 mm breitet unb
1 mm ftarfeS äBadjgbanb, an bem bie 93ienen weiter*

bauen. SBeitereS
f. ßalenber be§ S)eutfd)en Sienen*

freunbeS, ftafjrgang 1902, ©. 123/124. Vorrätig ju

f)aben bei ©. §eibenretd), ©onnenburg, jum greife

oon 20 <ßfg.

»ebetfel« bet ^iencnjeUe«, ein Serfdiließen ber

3etten/ forooljl berjenigen mit ausgelaufenen Sienen*

laroen als ber gefüllten ©onigjeHen. ©inb bie ßaroen

auSgeroadjfen, roaS bei Arbeitern unb S)rot)nen nad)

6 Sagen, bei ber Äönigin*2aroe meift V« Sag früher

ber gall ift, fo erhalten biefelben oon iljren Pflegerinnen

nod) reid)lid) gutterbrei refp. §onig in bie 3*0*/ vorauf

biefe oerfd)loffen roirb. 2)ie fiaroe oetpuppt ftd) bann,

um nad) längerer 3*it (Königin: 8—9 Sage, Arbeiterin:

11—12 läge, S)rof)ne: 15—16 Sage) baS fertige

ftrandjer, 33iencnju(^t*ßcjfifon. 3
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Qnfctt $u ergeben. 93eun 2lu3fcl)lüpfen nagt bte 93iene

t>on innen ben Qtübtdtl burd), mä^renb geroöt)nlicf)

bie ©ienen oon äugen betjilfüd) ftnb. — S)a§ 93er*

bedeln be§ §onig§ mit ©a<$3bedeld)en f)at ben 3n>«&
ben §onig länger in tabellofem 3ufton^^ 3» erhalten,

ba§ Serbunften be§ 9Baffer§ moglicf)ft oerjögern

unb ein Slnfäuern &u oert)inbern.

SBefrudjtung ber Weitende*, bet SDioment, m
meinem beim SlbroärtSgletten be§ ©e§ im unpaaten

Eileiter ber ftonigin ba§ @i buref) einen mulftarttgen

Sorfprung be§ (SileiterS gelungen roirb, ftd) bem 5lu§*

füfyrungSgange ber ©amenblafe fo ju nähern, baß au3

biefer au§tretenbe ©amenfäben ftcf) bireft auf ba§ 6i

übertragen müffen, um burd) bie 50lifropt)lc in ba§

innere be§felben einzubringen unb bie ^Befrachtung,

b. t). ben 2lnfto& jur (Sntroicflung be§ roeibtid)en G£ie§

ju beroirfen. 9la<f) ber ^ierjonfd^en GmtroicflungS*

tljeorie, ber sßartfjenogeneftS, werben nur bie ju roetb*

liefen SBefen beftimmten ©er befruchtet, mä^renb bie

SDrotjneneier, alfo ade im (Sterftocfe ber Königin ober

ber S)rot)nenmütterd)en entftefjenben @ier, unbefruchtet

ftd> $u männlichen ^nbioibuen entroicfeln foCien. 2>a3

letztere roirb in neuerer kurc*) S)tcfels$)armftabt

befämpft; e§ ift ba§ Grnbrefultat biefer ^ö<^ft intern

effanten Unterfuctjungen abwarten.
SSefrudjtung bet «löten burd) bie ©ienen ift eine

golge be§ 93lütenbefud)§ unb finbet in ber Sßeife ftatt,

ba3 bie 33iene beim ©inbringen in ben ©lütengrunb

jum 3Tüe(*e bei (Srlangung be§ fügen *ßflan$enfafte§

mit ihrem ^aarfleibe bie ©taubfömehen ber Staube

gefäße abftreift unb beim ©efudje einer neuen 931üte

an bie fiebrige ÜKarbe be§ Stempels biefer SBlüte bringt

wo ber Rollen fefttjaftet unb bann bie 93lüte be*

frudjtet. Um eine fixere ©efrudjtung herbeizuführen,

begegnet man oft munberbar fomplijierten ©inricfjtungen
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ber oerfdjiebenen ©tüten. 2)urd) bie ©efrudjtung ber

©tüten nügt bie ©iene bem Obftbau unb ber ßanb*

nnrtfchaft in gan$ ungeahnter Söeife.

Befruchtung ber Königin, jener 9tft, bei welchem
bie Königin burd) ©erhängung mit einer 2)rohne hod)

in ber ßuft bie ©amenpatrone (Spermatophore) in ihren

Körper aufnimmt. ©eroöhnlid) brei £age nad) ihrem

8lu§fd)lüpfen au§ ber Qeüe ober auch fpäter, ja fetbft

noc^ nQ4) ™er Sßodjen, unternimmt bie junge Königin

in roarmer, fonniger 9Wittag§5eit ihren ©egattung§*

ober £od)3eit§au§ftug. ©iner ihr unterroegS 1)o<fy in

ber ßuft begegnenben S)rot)ne ift e§ oorbehalten, mit

ihr ben ©egattung§aft $u oofl^iehen, roobei bie $)rohne

ber Königin auffttjt unb ben Hinterleib bogenförmig

um bie HinterteibSfpijje ber Königin t)*runtfrümmt.

hierbei wirb burd) ©inführen be§ ^3eni§ unb nach*

fotgenbeS Umftülpen besfelben in ber ©agina bie ©per*

matopfjore möglid)ft tief bte in ben ©runb berfelben

oorgefdjoben, um fchüeßlid) nad) innen ju ju plagen,

tooburd) bie ©amenftüfftgfeit bi§ in bie paarigen ©i*

teiter oorbringt unb biefe praß ausfüllt. 3)urd) ge*

eignete ajlu§fetgufammenjiet)ung bringt biefelbe enblid)

in bie ©amenblafe (Receptaculum seminis) ein, roo*

burd) bie Königin für tf)r ganjeS ßeben, alfo mehrere

^afjre lang, befruchtete ©ier ju legen oermag. 2)amit

beim füllen ber ©amenbtafe fein ©perma burd) 2lu§*

fließen oertoren gehe, roirb bie ©agina nad) außen

burd) ben abgeriffenen *ßeni§ ber 3)rot)ne feft oer*

fdjloffen; berfetbe mirb erft fpäter burd) bie Königin

im ©tocfe au£ ber ©djeibe entfernt (©egattung§3eid)en).

©troa 48 ©tunben nach ber erfolgten ©efrudjtung be*

ginnt bie Königin mit ber Eiablage.

Befru$tung3fäl)ige Bienen, fooiel roie Frohnen,

als bie männlichen ©lieber be£©ienenftaate§,bie allein mit

ber Königin ben ©egattungSaft aufzuführen oermögen.

3*
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$8egattuitß3*2(u3fiitg, jener SluSflug ber Lienen*

fönigin, ben fie it)rer Begattung wegen jur warmen
2Wittag§seit unternimmt. 2>iefelben fönnen, falls itjr

feine 2>rol)ne begegnet, metjrfad) erfolglos fein, roeS*

fjalb fie bann folange unternommen werben, bis eine

^Begattung ftattfmbet, woburd) bie Königin fruchtbar

wirb.

$8eQatUmQ$*Qtiä)tn, baS 3e^cn tut ^en S"1^/
baß bie oom iöefrudf)tungSauSfluge tjeimfetjrenbe 93iene

tf)atfäd)licf) begattet mürbe. @S ift ber abgeriffene

SßeniS ber 2)rol)ne, melier in ber ©ctyamfpalte ber

Königin jurücfbleibt unb jum Seil aus berfelben als

weißes $lnf)ängfel !)eroorragt. @r bient äugleid) als

©topfmaffe, bamit ber ©amen aus ber weiblichen

©d)am nid)t herauSflie&t. 2)aS 93egattungS5eicf)en mirb

furj cor beginn ber @iablage von ber Königin felbft

entfernt.

*&el>a<mtno ber 53iene, bie ©ebeefung beS KötperS

mit paaren, bie, mie bei allen poHenfammelnben

fetten, eine jiemlid) reiche ift. 2)iegorm ber^aare jebod)

ift recf)t oerfRieben; bod) laffen fte ftd) am beften in bie

$wei formen: „ einfache
u unb „&ufammengefegte* teilen.

S)ie erfteren ftnb glatt, teils ftarf oerbieft unb ftadjel*

artig, teils bünn, lang, peitfdjenartig. S)ie jufammen*
gefegten §aare ähneln einer geber, inbem fte am §aar*

fdjaft mehr ober weniger ^at)lreid) mit gieberhärchen

befegt ftnb. ®iefe legteren £aare ftnb als ein ga*
milienmerfmal fämtlid)er 93lumenwefpen px betrauten

unb l)aben ben 3n>ed, beim @infd)lüpfen in bie ©litten

ben 93lütenftaub oon ben ©taubgefä&en abjufeljren.

üftid)t unerwähnt mögen bie eigentümlichen l)a!enät)n^

üchen ©aare ber £>interflügel bleiben, bie in ber 3&l)l

oon 22—24 ben $aftapparat (f. b.) ber $interflügel

bilben. ©el)t bie Sttene ber Behaarung oerluftig, fo

geigt bie Siene bie eigentliche Körperfarbe, mie

Digitized by Google



— 37 —

bieS befonberS bei Siteren Stetten unb ben fdf)n>ar^

glänjenben 9taubbienen ber gall ift.

Söeljältniffe ber Lienen f. 5Menenrool)ttungen.

&eine, ©Hebmagen ober ©ytremttäten ber 93iene,

ftnb entroicflung3gefd)irf)tlicf) au£ SluSftülpungen ber

Kßrpertyaut Ijeroorgegangen. ©te ftnb in ber <5edj§jal)l

oorfjanben, oon benen beim Caufen immer 3 gehoben

werben, n>äf)renb bie anbem 3 ben Körper im ©leid)*

gemixt ju galten f)aben. hierbei bienen bie 93orber*

beine jum 2tom>ärt§jief)en, bie SDtittelbeine jum Heben
beS Körpers unb bie Hinterbeine jum *flad)fd)ieben.

2)ie Sorberbeine ftnb bie fürjeften oon allen 3 ©ein*

paaren, bie Hinterbeine bie tängften. $ebeS ©ein fe§t

fid) gufammen au§ bem Hüftglieb (coxa), bem ©cfyenfel*

ring (trochanter), bem Dberfdjenfet (femur), bem
Unterfdjenfet (tibia) unb bem §u§e (tarsus), meld)

legterer aus 5 ©liebern befielt. 3)a§ (Snbglieb, audj

Krallenglieb genannt, trägt bie beiben Krallen unb baS

§aftläppd)en ober ben gu&baHen. S)ie 93orberbeine

bienen gleichzeitig jum Steinigen be£ Köpfet unb feiner

2lnt)ängfel. ©efonberS intereffant ift ber ^üljler*

SReinigungSapparat (f. b.). 3)ie Hinterbeine finb bie

©ammelbeine ber 93iene. 3)er Unterfdf)enfet ober bie

Schiene rotrb Körbten (f. b.) genannt unb ermeift ftd)

infolge feines §aatfran}e§ jur 9lufnat)me beS Rollens

al§ HöSdjen fetjr prafttfd). S)ie Qmtenfette be*

beutenb auSgebilbeten erften ftußgliebeS &eigt etroa

9— 10 Ouerrei^en fteifer, kräftiger ©orften, rooburd)

baS ©anje einem Softem oon Kämmen gleicht, barum
and) dürfte genannt, burcf) roetd)e bie Q3iene befähigt

rotrb, bie in it)rem ^aartleibe Rängen bteibenben Rollen*

fömd)en sufammenjufetjren unb im Körbchen &u be*

feftigen. Körbten unb ©ürfte fehlen forooljl ber

Königin als aud) ber S)rot)ne.
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©eiferen ber ftömgiiu $ft in einem ©ienenootfe

bie Königin alterSfdjroad) geworben ober gar auf irgenb

eine SSeife abhanben gekommen, unb hat bagfelbe feine

(Gelegenheit gefunben, ftd) felbft eine neue 2Jiutter &u

befd)affen, fo muß ber 3mfer, um ba§ Solf nid)t ju^

grunbe gehen ju taffen, eine junge, befruchtete Königin

herbeifd)affen unb biefe ihm beifegen. 2)te§ ift aber

feine fo leichte ©ad)e, benn bie Lienen fallen jebe

frembe in ihr 93olf einbringenbe 93iene feinblich an,

roürgen unb töten fte unb fd)affen fte bann au§ bem
©toefe hwauS; btc§ mürbe auch mit ber neuen Königin

gefdiesen, menn ber Qmfer hingegen nicht feine 93or*

fehrungen träfe: @r fperrt bie neue befruchtete Kö*
nigin in einen Söeifelfäfig (f. b.) unb fegt fte, barin

gefd)ügt, mitten in3 marme QSienenneft hinein. Qe
nad)bem nun Stühe im Solfe eingetreten ift, unb ba§

gefd)iet)t manchmal erft nad) 2 Xagen, unb menn fte

ben f)eimifd)en ©erud) be§ SolfeS angenommen 1)at,

entfernt er ben feften 93erfd)lu(3 be§ 9Beifelfäfig§ unb
oerflebt bie Öffnung mit etroaS 3Bad)§, roeld)e§ bie

Lienen bann balb felbft entfernen. ®ie Königin ift

al§ SRegentin anerkannt, läuft fyvcauZ, unb, oon ben

QSienen liebfofenb beledt unb gefüttert, geht fie nun
freubig ihren Sfltutter* unb 9tegentenpflid)ten nad); ba§

SJolf ift nun mieber roeifelridjtig.

ÜPtan fegt aud) Königinnen unter Sßfeifenbetfel

bei. @§ ift bie§ ein gewöhnlicher, momöglid) etroa§

großer ^feifenbedel au£ SDrahtgefledjt, ben man über

bie beifcufegenbe Königin auf eine SBabe im marmen
93ienennefte bi§ nahe auf bie SJHttelroanb einbrüdt unb

nach 2—3 £agen mieber entfernt, ohne bie Königin ju

berühren; bie Königin geht bann gewöhnlich al§ neue

SKutter ihren Pflichten ungehinbert nach- 2lber bei

allen biefen Manipulationen muß mit möglid)fter Stühe

oerfahren merben, um bie SBienen nicht aufzuregen,
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beim fonft fönnten fie in ber Aufregung bie oft teure

unb foftbare 2Kutter bod) nod) töten. Slud) foö mon
ben Söeifelfäfig ober ^Bfeifenbedel beim greilaffen ber

Königin nid)t einmal mit ben bloßen gingern berühren,

benn biefe mürben einen fremben ©erud) baburd) be*

fommen unb bie Lienen fofort ftuftig madjen. S)e§t)olb

nat)m id) folgenbe£ oor: Stn ba§ Ijerabtjängenbe 3)rat)t*

fettdjen be§ *ßfeifenberfel§ befeftigte id) einen fdjroadjen

93inbfaben, jog triefen burd) eine fleine, am 93oben be§

StorfeS emgefd)raubte ßfe unb liefj ba§ anbere (Snbe

beSfelben tjinten jur Xfyüt t)erau§f)ängen. 9lm nädjften

ftiflen 2lbenbe legte id) mein Df)r platt an bie £t)ür

be§ ©totfe§, unb roenn id) brinnen ein ganj ruf)ige§,

jufriebeneS Säufein oernafjm, 30g id) ganj bet)utfam

nad) unb nad) am 93inbfaben unb gab baburd) bem
^feifenberfel bie 9tid)tung, baf$ er, mit feinem obem
föanbe au£ ber SBabe ^erau^gebrüdt, ber Königin freien

SBeggang geftattete. S)iefe ©eifeijungSart ift mir alle*

mal gut gelungen.

einige empfehlen, man möge bie beijufefcenbc Kö*
nigin gut mit flüfftgem §onig einfalben unb fofort

unter bie 93ienen einlaufen laffen, roorauf fie biefe

eifrig beleden unb frieblid) aufnehmen. Slnbere betäuben

bie ©ienen mit ©ooiftraud) ober mittelft eines abge*

brannten ^ßuloerfägdjenS unb laffen bie Königin ftdj

in ben betäubten roarmen 93ienenljaufen oerfriedjen; bie

©ienen ermaßen balb roieber unb nehmen bie Königin

auf biefe Söeife gern unb roiKig an. ©obalb bie neue

befruchtete Königin ben ©erud) be§ 93otte§ empfangen
Ijat, glauben bie ©ienen, e§ fei biefe iljre bisherige

Butter unb ljulbigen it>r roie biefer, aber unb efrudjtete

Königinnen raerben faft immer feinblid) angefallen,

roenn man fie ben ©ienen beifegen roiH.

©rifeerei ift ein öfteres 93otfommni§ auf bem
©ienenftanbe, befonberS roenn 9täfd)erei entftefjt, nod)
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mehr aber, roenn triefe in Zauberet ausartet. 3)abei

werben bie in bie ©töde eingebrungenen fremben

9täfd)er ober 9täuber oft oon jroei unb mehreren eht*

heimifdjen 33tenen fd)arf gepadt, arg serjauft unb bann
meift flügellahm ober gar tot au3 bem ©tode f)inau§

beffirbert. ©o lange ein fo angefallener ©tod nodj

ftarf unb fräfttg ift, mehrt er arg bifftg alle fremben

©nbringlinge mutig ab, aber fcfjroadje unb matte

23ölfer roerben gar häufig überwältigt unb um tf)rc

(^jiftenj gebracht, ©obalb fold)e ©eißeret auf einem

©tanbe entftefjt, oerengt ber -gmfer feinen ©töden bie

gluglßcher fo weit, baß nur eine, f)öd6ften§ jroei ©ienen

hmburd)* unb fo bie einljeimifcfjen bie fremben beffer

abwehren fönnen. — SBeniger gefährliche 93etfeerei ent*

'tet)t teid)t auf foldjen ©tänben, auf melden bie ©töde
e^r eng neben einanber ftehen unb bie 93ienen ber

!ttad)barftöde burd) Söinb untereinanber geweht werben;

hier helfen jwifchen bie ©töde gehobene ©rettdjen

leidjt ab.

2)er beim Bereinigen ber 53ienenoölfer leid)t ent*

ftehenben SBeißerei beugt man baburd) oor, ba| man
bie 93ienen beiber ©töde, bie man oereinigen nriH, erft

herauf getrennt auf ben 2Babenfned)t h^ngt unb fte

ba 10 SJtinuten ober eine 93iertelftunbe lang tüchtig

ooH §onig faugen läßt; baburd) werben fte träge unb

laffen fich bie Bereinigung gern gefallen. §at man
aber biefe 33orftd)t nid)t gebraust unb e§ entfteht beim

3ufömmenhängen Seilerei, fo hilft beibcrfettigeS tüd)*

tige§ 93eräuchern nnb SBefprengung ber SBienen mit

£>onig* ober 3udermaffer mittelft 9tefraid)iffeur£ (f. 93e*

ftäuber) oiel. 3)ie Lienen bekommen 2lrbeit, beleden

ftd) gegenfeitig unb oergeffen bie Seilerei.

»eiftjangett ber ©iene, bie Dberfiefer ober 9Jian*

bibeln, welche paarig oorhanben finb unb jangenartig

gegen einanber wirfen. 23on mehr löffelartigcr ftoxm,
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geigen fie einen metjr ober weniger fdjarfen, bei ber

Arbeiterin glatten, bei ber Königin unb 3)rot)ne ge*

jä^nelten SRanb. ©ie bienen al§ ©reifapparate gum
gehalten frember ©ienen refp. ®rof)nen, um ifjnen bie

glügel au^urenfen, gum Raffen, Äneten unb Serarbeiten

ber 2öacf)§blätt<J)en unb bergt, me^r.

Söelabene Lienen, mit £ö§d)en an ben hinter*

beinen oerfetjen ober aud) an itjrem fd)roerfäHigen Sin*

fhige auf ba§ glugbrett ernennen laffenb, ba& bie

§onigblafe ooQftänbig mit $onig gefüllt tft.

Belladonna
f. SoHfirfdje.

»etttfttgittiö$*9lit3pae, fooiel roie Sorfpiet ber

Lienen, in §auptfad)e rcof)l nur oon ben iungen, etroa

14 £age alten ©ienen an mannen klagen unternommen,

um unter fröljlidjem ©efumme itjren erften 5lu§flug

ju galten, roobei fte in kleineren ober größeren Greifen

ben ©tod umfliegen. $en 9tu§flug ber Frohnen, ber

gleichfalls nur in roarmer 3Jlittag§geit erfolgt, fann

man gleichfalls al§ 93eluftigung3au§flug bejeidinen,

ba biefe roeber §onig nod) Rollen eintragen.

£Beobad)htng3ftocf, ein SMenenftod, ber gur ge*

naueften 93eobad)tung ber Verrichtungen ber ©ienen im
©to<fe bient unb beSl)alb nur eine 2Babe enthalten

barf. ©r beftgt auf beiben ©eiten ©laSfenfter, roo*

burd) bie gefamte 2:i)ätigfeit ber Lienen unb ber

nigin leid)t unb bequem §u beobachten tft

SSerberifce
f.

©auerborn.
s^erlepfrf), Sluguft, 93aron oon, geboren am 28.

Qunt 1815 auf Rittergut ©eebad) bei ßangenfalga,

trieb fd)on oon Ätnbfjett an ©ienengud)t, erhielt er bod)

gu feinem 7. ©eburtstage ben erften ©ienenftod ge=

fdjenft. ©eitbem t>at xi)ti bie ßiebe gur ^Bienenzucht

nie oerlaffen, er blieb ihr treu bte gu feinem Stöbe,

roeld)er am 17. ©eptember 1877 in 3Jlünd)en erfolgte.

S5ag o. ©erlepfd) ein tjeroorragenber ©eift mar, bemeift
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bte S^atfadje, baß er fomo^l ba£ iurtftifdje al§ aud)

ba§ tfjeologifd)e ©jamen auf ber Unioerfität ablegte.

9ll£ ©jierjon mit feinen epod)emad)enben §9j)otf)efen

auftrat, fanb er in q. ©ertepfd) pnä^ft ben tjeftigften

©egner, ber aber fdjließlid) nad) grünblidjer Prüfung
mit ©ad unb $acf in§ ©jierjonfdje ßager überging.

®r fteüte feinen Sienenftanb in ©eebad) ber SBiffen*

fdjaft (t>. ©iebolb, Seudart) $ur Serfügung, burd) tueld)e

bie <ßartl)enogeneft§ ber 93ienen roiffenfdjaftlid) Mar*

gelegt unb benriefen mürbe. 1860 gab o. SBerlepfd),

ber Düringer 33ienenbaron, nad)bem er 1852 ba§

9täl)md)en unb ben sßaoitlon erfunben hatte, fein §aupt*

werf: „$)ie Siene unb tyre 3uch* mit beweglichen

Stoben" tyxauä, woburd) er, befonberS burd) bie II. Sluf*

läge, feinen 9tuf)m begrünbete, ©eine ©emaljlin

Stugufte Caroline o. ©erlepfd) ftanb ihm treulich jur

(Seite ; fie jeidjnete ftd) burd) gebiegene ©Übung unb

wahren ©eelenabel au£ unb l)at ftd) al§ ©d)riftftellerin

mehrfach Ijeroorgetfjan (9tebelbilber). t>. ©erlepfd) liegt

auf bem füblidjen griebljofe ju 2ftünd)en begraben.

&efatttte Bellen, forriel nrie 3ellen, bie mit (Stern

befegt ftnb.

SBcfdjnäbelung, bie 3)arretd)ung oon gutterbrei

mittels be§ 9tüffel§ feiten§ ber SlrbeitSbienen an bie

Königin, grüner mürbe biefe gütterung fälfdjltchermeife

für bie Begattung ber ßönigin gehalten.

«ef^neiben ber »ienenftfife- ©iefe 93efd)äftt*

gung in ber 93ienenaud)t führt jejjt nur noch ber 3üd)ter

au£, welcher mit ©troltfßrben unb Tonnen, alfo nod)

mit unbeweglichem 93au imfert. ®§ geflieht bie§ im
gxüfjia^re, um ben im oorigen $ai)ve eingetragenen

unb mit überwinterten £ontg &u ernten (ju jeibeln)

unb babei ben 2öad)3bau $u erneuern. SBefanntltd) ift

ba§ §onigfd)neiben für bie ftamilie be§ ©tabilimferg

ba§ größte geft im ganjen ^aljre. Um bie 93ienen
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einjufd)üd)tern unb oon ben entnetjmenben £onig*
roaben ju treiben, wenbet er reidjtid) JRaud) an, fdjneibet,

um roomöglid) große SBaben gewinnen, biefe mit

bem langen ©ienenmeffer (f. b.) t)erau§ unb fetjrt

bie etwa nod) baran ftgenben ©ienen mit bem gleber*

rotfdje ob. fieiber gebt bei biefer SIrbeit manches foft*

bare ©tenenteben ^ugrunbe unb fogar bie Königin fann

in ©efatyr fommen. Sorgefunbene teere 3Bad)§waben
werben in ein ©ieb gefammett, um fte fpäter ju SBad)3

einjuf^meljen, mätjrenb bie ootten $onigtafeln in bie

§onigfd)üffel wanbern, um womöglid) in ber Dfterwodje

gut oerwertet ju werben. 2)a3 SBegfdjneiben ber SBaben
bi§ an bie ©rut, bie natürlich im ©tocfe ftefjen gelaffen

werben muß, gefd)ief)t, um ben Lienen SRaum &u neuer

Arbeit ju t>erfd)affen unb fte baburd) ju neuem %U\&
anspornen. 3)abei fud)t ber Qmfer möglidjft allen

alten bunflen ©au fowie bie 2)rot)nenwaben ju ent*

fernen, unb juleftt räumt er nod) forgfättig bie ©oben
ber ©töcfe oon allem im SBinter fid> bort angefammetten

Unräte, bamit bie 3Bad)§motte ftd) bort nid)t einniften

fann. Ob ein fdjarfer ober weniger fdjarfer grübiat)r§*

fdjnitt vorteilhafter fei, ba§ ift nod) immer eine oößig

ungelöfte 3röÖ^
2)er 9Kobitbauimfer beräumt nur im grü()iat)rc

feine ©töcfe, inbem er bie burd) ben langen SBinter

etwa unfdjeinbar geworbenen unb bie 3. 3- überflüfftgen

SBaben einfad) mit ber SBabcn^ange tyxaufykty, babei

fdjöne weiße 8lrbeit£btenenwaben bid)t an§ ©rutneft

bängt unb jugleid) ben am ©oben ftd) angefammetten

Unrat mit entfernt, ©ei biefer 2lrbeit wirb oft feiner

©iene ein §ärdjen gefrümmt. 9)ie £onigemte, bie bei

itjm oiet appetitlicher unb fauberer, oft aud) reid)ltd)er

auSfäßt, f)at er bereits im oorigen ©pätfommer ober

änfang be§ §erbfte§ oorgenommen.

&efet§ett be§ fttuglodjS, ein 5Iufenttjatt gewtffer
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Stetten im ober oor bem ftlutiloty, bie root)l weniger

als SBadjen ju gelten fyaben, als mefyr burd) $äd)eln

ober ©terjeln refp. burd) $lügelfd)lag für regelrechte

©rneuerung ber 2uft im ©ienenftode forgen. Söirb

übrigens in Reißen ©ommern bie 2öärme im ©totfe

ju l)od), fo tjängen fiel) bie 93ienen in großen Trauben
oor baS gluglod) (f. öorliegen), um am Stbenb nad)

Slbfü^len ber Temperatur fid) roieber in ben ©tod
jurüd^ujieben.

Sttcftäuber, ©taubfprige, Drosophor ober Refrai-

chisseur, Slpparat, aus einem gläfdjdjen unb 2 fenf*

red)t ju einanber ftefyenben JRöbrdjen beftetyenb, burd)

rceldjen Söaffer, ßonigroaffer ober irgenb meiere glüfftg*

feit ftaubförmig burd) §ineinblafen ober burd) 2)rud

auf einen ©ummiball ^erteilt werben fann. @r ftnbet

gelegentlich bei ber Bereinigung jroeier 93ötfer 3tn*

tpenbung.

SBefttttttmutg ber breierlet SBienemoefen f. Arbeiten

ber 53ienen.

Betäubung ber ©ienen, burd) betöubenbe 2)ämpfe

hervorgerufen, ©rfabrene 93tenenjüd)ter raten miber baS

©etäuben unb bejeidjnen eS als eine ©eroaltma&regel,

roeld)e nur in ganj befonberen hätten jur 9tnmenbung

gebracht roerben foll. S)ie Betäubungsmittel (93ooift

ober ©lutfdjroamm, ©alpeterlappen, 9taud) oon faulem

Söeiben* ober ^appelbolj 2c.) bürfen nur bei roarmer

Witterung Slnmenbung finben, ba bei falter bie betäubten

©ienen nid)t roieber ju erroeden finb. 3)er 93ooift roirb

mit 3««ber in bie 9taud)tnafd)me ober ftmferpfeife ge*

bradjt, mittelft eines ©tücfdjenS brennenben 6d)roammeS
angejünbet unb in ben b^ffa beftimmten Stod ein*

geblafen. — Bei Slnroenbung oon ©alpeter wirb ein

banbgrofceS ©tüd ©alpeterlappen angebrannt, bann
itrirb ber ©tod serfdjloffen, bis ber Salpeter oerjifc^t

ift. Stamtt ftd) roäbrenb biefer qjrojebur bie Bienen
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im herabfallen nicf)t oerbrennen tonnen, ift erforberlid),

bag man ein f)albrunbe£, aufammengebogeneS ©tüd
931ed) über ben©alpeterlappen ober ben brennenben ©ooift

beeft; legterer muß in einen flauen, tönernen 9tapf

gelegt roerben. S)ie ©alpetertappen bereitet man ftd)

auf fet)r einfädle SEÖeife, roenn man ein ©tücf ©alpeter

jerfleinert unb buref) tjei§e§ Söaffer auflöft; barin

roerben alte roet&e ßeinroanblappen gehörig getränft

unb ftnb naef) £rocfnen berfelben jum ©ebraudje fertig.

2lud) mit ©djiefrpulocrbampf unb felbft mit Chloroform

roerben bie 93ienen betäubt, allein mit allen 93etäubung3*

mittein barf man nid)t ju ftarf operieren, benn fonft

mürben unfere jarten 53iend)en gor nid)t roieber auf*

machen. — S)ie Betäubung ber 93ienen gefd)tel)t, um
\t)nm leichter Königinnen gufegen ober fonft fcfjnnerige

Arbeiten, mie j. 33. ba§ Sereinigen jroeier 93ölfer mit

einanber oornefjmen $u fönnen. 2)a§ befte Qnftrument

5um ©etäuben ber SMenen ift no<$ immer ber Smofer

(f. b.).

^Betrieb ber >öienen$urf)t* 2)iefer nrirb oon ben

fiaien nod) lange ni<f)t für fo mertooll unb lo^nenb

anerfannt, al§ er e£ in ber Xf)at ift. üftatürlid) mu§
er mit redjtem S3erftänbm§ unb mit gutem ©efdjitf

oorgenommen merben. Unfere ©ro&imfer unb nament*

lid) bie Slmerifaner, benen bie 93ienenjud)t iäfyrlid) oiele

laufenbe einbringt, geljen un§ barin mit gutem 93ei*

fpiel ooran. Slber aud) im Heineren SWagftabe ift ber

betrieb ber 93ienenjud)t fet)r lof)nenb, unb faft immer
oerjinft aud) l)ier ber rationelle betrieb berfelben ba§

barauf angelegte Kapital mit 50— 100 °/0 unb barüber.

9iatürlid) gehören baju:

1. ßuft unb Siebe $ur ©ad)e unb etroa§ Qtxt

2. (Sin rechtes SerftänbniS be§ 93ienenleben§ unb

tyrer 3u<fyt.

3. (Sin l)inreid)eube§ Anlagekapital.
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4. @utc Söttterung unb gute ©ienenroeibe.

5. 3)ic paffenbe ©ienenraffe.

6. ßetbenfdjaftslofigfeit, ©ebulb unb $iu§bauer.

$)er ^Betrieb ber 53ienenjud)t ift in einem ßonbe
ein red)te§ <$örberung§mittel ber 93olf§n>ol)lfal)rt, unb
root)l bem ßanbe unb 93olfe, in bem bie 33ienenjuct)t

red)t eifrig unb oielfad) betrieben roirb, benn lieber

gute ©ienenoater ift ftet§ ein guter §au§oater unb
rechter Patriot".

©eit ber ©rfinbung ber beweglichen Söabe, ber

£>onigfd)Ieuber, ber ßunftroabe :c. ift bie Söienenjudjt

in ein bebeutenb t)öl)ere§ ©tabium getreten unb nament*
ttet) bei Serftönbigen ju f)öf)erem 2lnfel)en gelangt, be*

onber§ aber bei ben tyotjen ©taatSregierungen. ßeiber

iefft bie jeßt fo leichtlebige Söelt, bie jum betriebe

ber 93ienenaucf)t gar nid)t taugt, bie $mfer noef) immer
fpöttifd) über bie 2ld)fetn an. ®a§ foll unb mirb

un§ aber burtf)au3 nid)t irre machen.

betrug, 3djtrari)fcfjer. £)er ©d)irad)fct)e ^Betrug

ift eine ber ölteften ftinftlicfyen 25ermel)rung§arten ber

93iene im ©tabilbau. 2ln einem frönen grül)ling§=

tracfjttage ^ur beften glugjeit nimmt ber ^Bienenzüchter

au§ einem gefunben ftarfen ©toefe eine SBruttafel, in

melier ftcf) auef) nod) @ier unb fleine ©ienenmaben
beftnben, bringt biefe äit>ifd)en §mei leeren SBaben unb
momöglid) einer £>onigroabe im obern Seile einer

leeren SBienenroofjnung an, fteüt biefe an bie ©teile

be§ 9ttutterftocfe§ unb biefen an einen entfernten *ßlag

im ©tenenljaufe. $We tjeimfe^renben £rad)tbienen fallen

nun, in ber Meinung, iljr alter 2ftutterfto<f müffe noch
baftetjen, auf biefen neuen, werben natürlich fet)r auf*
geregt unb ängftüd), weil fte barin if)r altgeroot)nte§

SBauroerf unb ihre Königin nidjt finben, bequemen fid)

aber bod) enbltd), bie barin tjängenbe ©ruttafel an^u*
nehmen, an berfelben über ber jungen Arbeitsbienen*
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brut Söcifcl^eHen anjulegen, barin eine neue Königin

3U erbrüten unb fomit eine neue Kolonie ju bilben.

$luf btefe SBeife finb bie Lienen gleidjfam betrogen

worben, unb nad) bem (Srfinber biefer SMhobe ^eigt

btefe§ Stblegermadjen ber Schirachfche 93etrug. Stber

ber 93ienenjüd)ter, wenn er auf biefe SBeife 9tbleger

herfteflt, betrügt ftd) oft aud) felbft, benn oft gelingt

bie ©adje nid)t, wenn j. 93. unter ben glugbienen nod)

feine ober ju wenig junge ©rutbienen ftnb, bie bie

£>erftellung ber RoniginnenjeHen unb bie Pflege ber

$8rut &u übernehmen haben, ober ber alte 9Ttutterftod

würbe ju fehr gefchwädjt unb tarn ju fcf)r herab. Oft
werben aud} beibe ©töcfe nur Quäfler, bie bem Qmter

tuet Strbeit unb gutterfoften bereiten unb gewöhnlich

ht ber £rad)tjeit nid)t§ einbringen tonnen.

&etief* ober $mtge?fdEjtt><mtn ©old)e Schwärm*
djen werben nid)t burd) ben eigentlichen Schwarmtrieb

ber ©ienen hervorgerufen unb tonnen auger im eiftgen

Söinter ju jeber 3eit, befonberS auf leid)tftnntg be*

hanbelten 93ienenftänben oorfommen. ©tet§ fmb e§

herabgetommene 33ölfer, bie entmeber burd) bie ju fehr

überhanb genommenen Stantmaben, ober burdh bie

SRuhrfranfheit ober gar burd) junger (baher junger*

fd)warm) jum Serlaffen ber SBohnungen gelungen
werben. S)ie bebauernSmerten Sierdjen legen ftd) oft,

wie ein anbrer ©chwarm, an, finb aber fo ooltSarm,

baß ftd) ein ©infangen nid)t oerlohnt. 93on ben SSienen,

meldje babei oor SJlattigteit nid)t oerloren gehen, oer*

frümeln ftd) ©tele, unb bie legten betteln ftd) bann bei

anbern gefunben ©töden be§ ©tanbe§ ein, baher

33ettelfd)warm.

&ettte, gebräuchliche Bezeichnung für einen ©ienen*

ftod, welcher au§ §013 angefertigt ift unb fdjon in

älterer 3eit in Oberfachfen benugt würbe. ®ie härter

fagen „33üte*. Solche 93euten beftehen entweber ganj
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au§ einem Slog (b. t). finb au§ einem ganzen Slojj

genauen unb au§gel)ßf)lt, fog. Älogbeuten), oor ben man
ein 93eutenbrett mit gluglödf)em fegt, ober bie 93eute

befteljt au£ $foftenbrettern, $u einem länglichen 93iered

5ufammengefd)tagen. 3)ie oberfte §älfte, Qn melier
ba§ gluglocf) angebracht ift, bezeichnet man aB bie

Oberbeute, bie mit bem 3lu3gang§* ober Unterlod)e

oerfef)ene unterfte §älfte aB bie Unterbeute, ©tnb
fold)e 33euten, meiere jebod) für bie 93ienen$ucf)t nid>t

bequem erffeinen, oofl gebaut, fo roerben fte bei fort*

roäfjrenber guter Xtad)t burd) angefegte Saften oer*

grö^ert.

$n neuerer 3eit $at ftd) ba§ Söort ©eute autf)

auf 93ienenmot)nungen mit beweglichem 33au übertragen.

SUlan fprtdtjt jegt oon ©troh* unb £>oljbeuten, oon
(Sinbeuten, Stoppet* ober 3roitttng§beuten, ®rei*, 93ier*

unb ÜJletyrbeuten.

&etoad)fett, älterer SluSbrucf für ba§ 2lu§fitten

etwa oorhanbener ßücfen, 9tiffe ober Öffnungen im

Innern ber 93ienenroohnung burch bie Sienen (f. aud)

53ienenl)ar3).

$etoegli$er i&an ober 9Kobilbau, ba£ ©egenteil

oon feftem ober ©tabilbau. 2>erfelbe ift burd) ©r*

finbung be§ ©täbdf)en§ burd) S)r. Styterjon unb beS

9tähmd)en§ burd) o. 93erlepfcf) in ber 93ienen^ud)t ein*

geführt bergeftalt, baß man bie einzelnen SEBaben be*

quem mittels Sßabenaange au§ bem ©toefe entfernen

unb formt im ©toefe leid)t alle ftd) notmenbig machenben
Arbeiten aufführen fann, um bann bie SBaben an
ihren alten *ßlag ju tjöngen. 3)ie§ ift beim ©tabilbau,

ber 3UC§* xn bet ßüneburger ©tülpe, ber SBalje zc.

nid)t fo leid)t möglich, ba tyet alle äöaben bireft an
bie ©toeftoanb feft angekittet finb.

ml •

ganjen 2Binter§ ftatt, rooraug h^roorgeht, baß bie ©iene
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feinen eigentlichen 3Binterfd)laf hält. 2>urd) biefe 93c*

roegung, burd) roeldje bie äußeren 93ienen in ben

ßnäucl fjinein unb bie inneren nach außen fommen,
rohrb jugleich SBärme erzeugt, fo baß bie Temperatur

m bemfelben nie unter 10— 12° ftnft. ©elbftoerftänbltd)

hängt bie erhöhte Temperatur mit ftärferer Honig*

&ebrung jufammen.

^Bibliographie ber 93iene, bie 2öiffenfd)aft, meiere

ftd) mit ber Kenntnis ber fd)riftfteflerifchen erjeugnijje

ber ©iene afler 3e^en un& Sänber befaßt Kleinere

bibliograpt)ifd)e SBerjeichniffe von ©ienenroerfen ftnb

mehrfad) herausgegeben morben; bie bisher ooflftänbigfte

©tbliographic erfd)ien 1881 unter bem Titel: Biblio-

graphie universelle d'apiculture recueillie par ordre de

Mr. Auguste de Keller (SDiilan, Ulr. Hoepli), bie bis

$um Oatjre 1881 etroa gegen 2000 apiftifdje Söerfe

unb 3cftfd)riften auf5ät)lt.

3Hen, ber, eine gefud)te ^Bezeichnung für baS gefamte

SMenenoolf nebft ©au, 93rut unb Honig als Sinheit,

als CrganiSmuS, als Staat gebadjt.

fcHettc,(ApisL.), ©attung ber ©lumenroefpen (Autho-

philae), roeldje gefellig leben unb als fold)e für 9laf)rung

forgen unb baS 9teft erbauen müffen. Sie beftgen &u

biefem 3roe*e om Hinterbeine eine 53ürfte unb ein

Ä5rbcf)en (f. ©eine). $)ie befanntefte 8lrt biefer ©attung

ift bie Honigbiene (Apis mellifica L.) mit ihren oer*

fchiebentüchen Unterarten unb Varietäten. 2)ie 93er*

roanblung ber 93iene ift, roie bei allen §aut* ober

Sberflüglern (Hymenoptera) eine oollfommene, inbem

fie ftd) in bie 4 ©tabien fReibet: (Si, Caroe, ^ßuppe ober

Dtymph* UT1^ oolftommeneS Qnfät (3[mago). 3n ihrem

Staate ober Organismus unterfReiben mir bie Königin

als oollfommeneS SBeibdjen, bie Frohnen als 2Wännd)en

unb bie Arbeiterinnen als unootlfommene Söeibdjen.

Ärandjer, SMencnaudjt-üejifon. 4
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&tettettatttetfe (Mutilla europaea L.), in mannen
©egenben ein nidE)t ju unterfdjäöenber 93ienenfeinb; ba§

SJiänncfjen be§ 11— 15 mm großen, Md)t bunt be*

paarten £iere§ ift geflügelt, roätyrenb ba§ -SBeibdjen

ungeflügelt ift unb einen S5ßet)rftad)ei beftgt 3)ie £iere

fdjmaroften in Heftern ber ©ienen unb §ummeln, ftcf)

von ben ßaroen berfelben nötjrenb. (Sie ftnben jtcf)

gern an fonnigen Söalbränbern, gefetjäftig auf bem
SSoben umljerlaufenb.

Sötenenarten f. 2lrten ber Staffen ber Honigbiene.

33ienenbel>anMung, ber Umgang mit ben ©ienen.

»ietterteute f. 93eute.

SBiencnbrot, ber ben 93ienen al§ 9tal)rung bte*

nenbe ©lütenftaub, roeldjer ben für bie ©ienen fo

mistigen ©titfftoff enthält, ßäßt ftcf) aud) burd) 2Ret)I

erfeften, ba§ bie Söienen ftatt feiner eintragen.

©tenenbrut, Sttame für bie ©ier, ßaroen unb
9fc)mpl)en, n>ie fte in ber Söabe fteefen. <5ie fdjeibet

ftd) in Strbeiterbrut in ben Slrbeiterroaben unb Prolinen*

brut in ben fcrofmenroaben. ©rftere ftnbet ftd> faft

ba§ ganje $af)r im Stode oor mit 3tu§nat)me oon
Stooember unb Dezember, letztere ift nur jur Seit ber

rcärmcren 3af)re§3eit, atfo etroa Stpril ober SBiai bi§

Sluguft oortjanben. (5tel)t bie ©ienenbrut gefd)loffen,

b. I). lüdenloS 3eUe an 3etle, fo ift bie§ ein »eroeiS

für eine gute, fräftige Königin. 3)ie ®rjiet)ung ber

Königin erfolgt in einer befonbern 3*üt, ber einer

1)erabf)ängenben 6id)el ntd^t unähnlichen SSeifet ober

Königinjefle. Über ©udelbrut f. b.

Wcnenluirfier, bie Qn^t, ba§ ßeben unb treiben

ber SMenen betyanbelnbe 99üd)er.

SMenenei, erfte§ ©tabium ber 93ienen*($ntit)icflung.

2)a§ (Si ift lang, ct)linberförmtg, an beiben (Snben

abgeftumpft, baju oben etroaS btefer als unten, fd)road)

gefrümmt unb burd)fd)einenb. 8lm obern (Snbe be*
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merfen wir bie ©ingangSöffnung ober bie Sfttfropgle,

burdf) weldfje bic ba§ 6i befrud£)tenbe ©permatojoe ein*

fd^tüpft. 3rrifd) gelegte ©teneneier laffen ftet} unbe*

f^abet if)rer fpätern ®ntmicflung§fähigteit 8— 10 £age
lang aufbewahren, ©ei ber Slbtage be3 ®ie§ wirb baSfelbe

qpn ber Äönigin auf bem pgramtbalen ©oben ber

ftetyenb befeftigt Soll e§ ft<$ bann entwidfeln, fo

mujj t^m gleichmäßige SBärme oon etwa 25° R an*

dattenb augefüfjrt werben. 2)aburdf) beginnt nadf) für*

jefter Qe\t bie fogenannte SDotterfurdjung. ©alb fenft

pdf) ba§ (St wäljrenb feines (SntrotcftungäproäeffeS mehr
unb mehr, um fchtfejjlich ganj auf bem 3*ttboben auf*

fliegen, üftad) 3 Sagen entfd^Iüpft barauS bie ÜDtabe,

nact)bem biefe ben S)ottergef)att be§ ©ie§ oer^ehrt ijat

Dabei plagt bie ©ihütle an ber Äopf* unb ©ruftgegenb.

SBieneneinfauf f. Stnfauf ber ©ienen.

Wenenfaften f. gaften.

gttettenfeinbe f. geinbe ber ©iene.

SBtenenfludjt, auf fünftlichem SBege burd) oer*

fcf)iebene Apparate bewirft, um bei ber ©onigentnahme
bie ©ienen ungereijt au§ bem ©onigraume ju entfernen,

gär biefen Qwed werben bie ©erbinbungSöffnungen jum
£>onigrautne ben ©ienen abgefperrt. 2)ie ©ienen fönnen

hierbei ju bem untern 9taume gelangen, aber nicht

wieber l)ttwuffommen. Solche ©orrichtungen ftnb

fd)ögen§wert, benn e§ ift recht beläftigenb, wenn bei

ber §onigentnahme bie melen ©ienen oon ben SSaben
!)erabgefe|rt werben muffen, moburch fte leidet gereijt

werben unb in Unorbnung geraten.

S)ie 3rirma ©. ©eibenretcf) in ©onnenburg bringt

neuerbingS eine ©ienen*

flud)t in ben ©anbei, mel*

d)e au§ einem glugloch*

fchlteßer mit beweglichen

ßlappen beftefjt, ber ben ©ienen jwar ben StuStritt,

4*

-
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nidf)t aber ben ©tntritt gemattet. 2)tefer Slpparat roirb

am %h\Q\od) be§ $onigraume§ angebracht, toäfyrenb ber

Anflug ber Lienen burd) ba§ untere gluglod) erfolgt.

@r lögt ftcf) and) beim füttern unb jum Slbfangen ber

Räuber oerioenben.

SMcnenftug, bie ganje Summe ber Lienen, bie

ein ©ienenjücfjter l)ält. ©tatt be§ 93tenenflug§ rebet

man and) oon einem 93ienenftanbe.

Wenettfreffer (Meropidae), gamiüe ber ÄudtucfS*

oögel (Coccygomorphae) von buntem ©efieber, bie ficf>

f)auptfäd)tid) von Lienen unb SBefpen nähren. 2)er

europäifd)e ©ienenfreffer ober Ommettroolf (Merops

apiaster L.) beroofynt ba§ füblid)e (Suropa, Stften unb

Stfrifa, oerirrt ftd) toofjl gelegentlich and) bi§ Steutfd)*

lanb.

33iettenfreunb, 33ejeid)nung für jeben SMenen*

5Üd)ter, ber eben ein Jreunb feiner ©ienen ift.
—

„£>eutfct)er 93ienenfreunb" ift ber üftamc einer

oielgelefenen, befonberS in SRittelbeutfd^lanb weit oer*

breiteten, halbmonatlich erfd^einenben ©ienenaätfchrift,

rebigiert oon Äantor em. fi. ftrancf)er in gfrotyburg unb
oerlegt oon ber 93ud)bru<ferei oon 93öttger & Ifteumerfel

in (Srimmüfdjau. ©ie foftet nur 3fl. 2.25 bei porto*

freier 3uf^ung in§ £au§ unb ift Organ be§ bienen*

n>irtfd)aftlict)en §auptoerein§ im ftönigretche ©achfen
unb be§ bienenroirtfd)aftüd)en $auptoerein§ ber ^Jrooinj

Saufen, Düringer Staaten unb Slnhalt.

ftiettettfittter, oulgöre ^Bezeichnung für bie Nahrung
ber 93iene, bie als natürlichste Nahrung au§ |>onig

unb ^ölütenftaub (Rotten) befteht. 9lHerbing§ giebt e£

feiten^ ber $mfer noch eine ganje Steide oon erfaßt

ftoffen bafür, 5. 53. ßanbtegutfer, Äartoffeljutfer, Trauben*
juder, flüfftge Stafftnabe unb bergleichen mehr. £er
3ucfer nrirb jumeift in SBaffer gelöft unb fo ben

Lienen gereift. $)od) giebt e§ and) fefte 3**cfertafeln
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in SBabengröfee, bie ben ©tenen btreft in ben ©totf

eingegangen ober über ba3 äöinterlager gelegt werben.

«13 ®rfafeftoff für Rotten bient 3»et)l.

$ienengartett, ber ©arten, in meinem bie ©ienen*

ftodte aufgefteflt ftnb. 3Beitere§ f. ©artenbienen^uc^t.

Sienengattiing
f.

Apis L.

3$ienettgegenb, eine folctje ©egenb, in ber bie

zxatyt infolge reidjticf) oertretener §onigpflan$en für

grül)}al)r, ©ommer unb §erbft gleid) gut ift. SBeniger

gute 93tenengegenben bieten nur eine ober jroei biefer

£rad)ten.

OiettettgerfitfMafien f. $mfergeräte.

©ienettgeric^t f. 93ienenred)t.

Oiettettgeftädjfe f. SSienennäfyrpflanaen.

Sötenenfjalter, unterfcfyieben oon 93ienen$üct)ter

refp. 93ienenfreunb, wirb jumeift ber ßorbimfer ge*

nannt, n?elcf)er ftd) um eine rationelle 3uä)t weniger

flimmert, fonbern bie 33tenen im §erbfte abfd&roefelt,

um tynen ben gefamten §onig unb ba3 gefamte 2öad)§

entnehmen.

Lienen!)anbfrfjufje, £>anbf<f)uf)e, meiere ein 9teu*

Iing in ber ©ienen^ucfit ober ein furdjtfamer ober gegen

33ienenftid) empfinblidjer Qmfer beim Arbeiten am
Sienenftanbe anjieljt. S)od) ftnb biefe feiner ^ätigfeit

efjer l)inberlid).

&itnenf>axz, aud) $ropoti§, 93or* ober ftlebroad)$

genannt, eine oon ben Änofpen ber Rappel, Äaftanie

u. a. ftammenbe, oon ben 93ienen na<$ bem Stocfe

getragene, aromatifd) rtecfjenbe, ^arjtge Sftajfe, bie ben

Lienen $um Verfitten aller Giften, ©palten unb 9tiffe,

3um ©erheben ber Stäfymcfyen mit ber ©toefroanb, jum
Verengen be§ 3luglo<f)e§ unb bergteidjen bient. ©3 foß
l)eilenbe Rraft beftfeen, roirb beifpiel§roeife jum Vertreiben

ber Hühneraugen unb fogar gegen bie 2ftaut* unb

filauenfeudje be§ 9tinbe§ mit Vorteil oermenbet.
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^Menenljau&e, eine Slrt §aube ober Rappe mit

$>rat)t* ober §aarma§fe oor bem ©eftd)t, roeldje über

ben ßopf gejogen roirb, um ©eftd)t, ßopf unb §al§
cor 93ienenftid)en ju fd)ügen.

9ienenf)<nt3, ©ienenljütte, 93ienenfd)uppen, ©ienen*

flauer nennt man ba§ ^Baumert, in bem bie ©ienen*

ftöde ^um ©djuge gegen bie Unbilben ber SBitterung

untergebracht ftnb. 2)a§ 93tenenl)au§ foll an einem

foldjen Orte aufgeteilt werben, an meinem e§ fdjon

natürlich gegen ftarfe SBinbe gefd)ügt ift, unb baß bie

glucf)lBcf)er womöglich in ber föid)tung nad) Süboft

ftefjen. S)ie ©rö&e beSfelben richtet ftd) gan& nad) ber

3al)l ber barin aufäuftellenben ©töde, bod) bürfen

legtere nid)t $u bid)t neben einanber ju ftefjen fommen.

3>r bequemeren 93eljanblung ber ©töde roegen barf

ba3 93ienenhau3 nur l)öd)ften§ 2 ©tagen erhalten, unb

hinter ben ©töden muß roenigftenS ein SRaum oon
4—5 gufe, lieber nod) mehr in ber liefe oorhanben

fein. Um l)inreid)enb ßid)t bei ber Slrbeit $u höben,

ftnb leicht ju öffnenbe Gäben in ber JRüdroanb be§

§aufe§ anjubringen, aber ja feine genfter, roährenb

bie Iljüre in ber ©iebelroanb angebracht ift. Qn ber

ganjen Sänge ber Sorberfront erhält ba§ 93ienentjau§

ein Sorbach; ba§ £auptbad) aber fällt nad) ber hinter*

feite au ab, benn umgefehrt mürben bei ftarfen Stegen*

güffen burd) bie Traufe $u oiele Lienen ^ugrunbe

gehen, ön oieler £>inftd)t ift e§ gut, roenn ba§ ©ienen*

hauS gebielt unb roenn oor ber gront beSfelben ein

breiter, immer oom Unfraut rein gehaltener ©anbplatj

oorhanben ift. %m ben Söinter roerben an ber ganjen

Söorberfront ßlappläben jum Vorhängen angebracht, aber

mit 3lu£fdritten für bie Fluglöcher, benn ben 93ienen

barf niemals bie frifd)e, gefunbe 2eben§luft abgefdimtten

merben. 2)iebe§ftd)ere 93ienenl)äufer finb ein S)ing ber

Unmöglichkeit, benn oor ben hieben ift nichts ftdjer.
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$3ientnf)cvbat\um, bcffer Herbarium oon 93ienen*

näfjrpflanaen, eine ^ufammenftellung gepreßter

^flangen, roctdje ben Lienen §onig ober Rollen liefern.

SBeitereS ftefje 93ienennctyrpflanaen.

^Bienenhonig, £onig, oon ber ©iene erjeugt

gegenüber ben fünftlidjen §ontg*©urrogaten, bie gegen*

roärtig fogar fabrihnä&ig l)ergeftellt werben. 3)urd)

baS neue bürgerliche ©efeftbuef) wirb ber 93tenenl)onig

gegenüber bem ftunfifjonig gefeftlid) gefcfjügt.

»tenenljütte, f.
SienenljauS.

«tenenjäger, <ttame für folcf)e ßeute StmerifaS,

roeldje bie in l)of)len 93äumen beS tropifdf)en Slmertfa

lebenben roilben ©ienen auffudjen, um itjnen ©onig

unb 9Bacf)S $u entnehmen. 93crgtcirf>e aud) „2)er

©ienenjäger", 9lbenteuer*9loman oon Q. 3- ©ooper.

*8ienenjaf)t, bie >$t\t beS Kreislaufs eines 3a*)re3

in ber 93ienenn>irtfd)aft. ®a baSfelbe mit ber (Smnun*

terung ber 93ienen, alfo ettoa @nbe September fdjlie&t,

fo rennet man gemeinhin ein 93ienenjaf)r oom 1. Oftober

biefeS bis jum 30. September beS näcfrften $at)re£.

93ienenfabineit, 3ufammenftellung aller in bie

Slpiftif einfd)lagenben Präparate, foroofjl roaS baS

Geben ber ©iene als beren geinbe, beren *8ef)anblungS*

roeife unb beren Ulätjrpffanaen, furj alles roaS ßeben

unb treiben ber Honigbiene betrifft.

^tenenfäfer, ©ienenroolf, Qmmenfäfer (Trichodes

Herbst), gamilie ber SBuntfäfer (Cleridae), meiere tyre

@ier in Hefter meift roilber ©ienen (Osmia, Megachile,

Xylocopa) legen, in benen bie fronen roten ßaroen

ftd) üon ©ienenbrut narren. 3n ©ienenftöden finbet ftcf)

bie flaroe oon Trichodes apiarius L., beS gemeinen

SmtnenfäferS, ber rote glügelbecfen mit groei breiten

blauen Duerbinben unb einer blauer ©pige befttjt.

S)od) ift fein Sortommen nidjt häufig. S)er Jläfer

finbet ftc^ im 9Jlai auf »lüten.
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SBienenfalenbet, ein rein fad)ttd)e§ Qat)rbud) fä*

93ienenaüd)ter, ba£ in feinen Slrttfeln unb ^Beiträgen

nur bie ©ienenjudjt berütfftdjtigt. ©egemoärtig er*

fdjetnen foldje von Dr. O. «ranker, Sllote SllfonfuS,

g. ßotf), Dr. Deepen, Glfäßer unb anberen.

&ienenfappe f. ^Bienenhaube.

SMencnfaftett, eine au£ ©rettern gefertigte 93tenen*

roohnung. 3)od) nennt man für geroöhnltd) jeben

93ienenfto<f mit Sftobitbetrieb fo, ohne 9iüdftd)t barauf,

ob er au§ §otj ober ©troh beftefjt unb ohne 9tü<fftcht

auf feine äußere gorm unb innere (Einrichtung.

»ienettfeutett, fo oiel al§ 2Bad)§unrat.

SBienettfitt f. ©ienenharj.

SHenenfofonie, ©ejeidjnung für Sienenftaat ober

©ienenootf, roeld)e infofern ba§ 3ufammen^cn ^er

SBtenen genauer djarafteriftert, a(§ thatfäd)lid) bie 9teu*

bilbung eines 53ienenoolfe3 ber ©rünbung einer Kolonie,

einer 2tnfiebclung, gleichkommt, bie ftd) burd) innern

SluSbau unb innere geftigung oergrößert unb ftärft.

SBienenfömgtn f. Königin.

SHettettforfc, ©ejeicfjnung für bie einer 9Jtü§e

(Sßubelmütje) gleid)enben 93ienenn>ohnung (f. aud) Süne*

burger (Stülpe).

&iettettförf>er, oon einem feften äußern £>aut*

ffelett, ©fjitin genannt, bebeeft, an ba§ ftd) innerlich

bie Organe anheften. SDiefe äußere §üße bilbet einen

trefflichen <5d)u§ für bie inneren Organe. S)er SBtenen*

förper, melier jiemlid) ftar! beharrt ift, gtiebert ftd)

in Äopf, ©ruft unb Hinterleib. S)er Äopf, eine ent*

n>i(flung§gefd)id)tlid) au§ 4—5 Segmenten entftanbene

ßapfel, trägt bie gühler unb bie Slugen unb oereinigt

gletchjetttg bie SBerfjeuge sunt ©reifen, galten, 3er*

tauen unb (Schlürfen, burch meiere bie Speifen für

ben klagen jubereitet roerben. S)ie ©ruft trägt bie

SBerfjeuge ber DrtSberoegung, bie 3 *ßaar 93etne unb
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bie 2 Sßaax Flügel. Sie befielt aus 3 ©ruftrmgen,

ber Sorber*, Wittel^ unb £>interbruft, oon bcnen jebeS

nrieber in ein 9tüdenfd)tlb, bic beiben ©eitenfdjilber

unb ba§ 93ruftfd)ilb gerieben werben. 2)er Hinterleib

enbüd) beftet)t au§ 6 teleffopartig ineinanber gehobenen
fjarten Gl)ittnringen, oon benen ftdj jeber au§ bem
SRücfenfdjilb, ben beiben ©ettenfHiden unb bem 93aud)-

fd)ilb jufammenfegt. 8ln ber 33aud)feite ber 4 legten

£interleib§fegmente liegen 4 paarige 9öad)§brüfen. 3tm

(Snbe be§ Hinterleiber finbet ftd) ber ©tad)el ober

Stecfjapparat.

&iesteitfeanHjeiten f. ÄranHjeiten ber ©iene.

$Menenfraut, 9?ame für oerfdjiebene fjonigenbe

Sßftonjen, 5. $8. für §eibefraut (Calluna vulgaris Salisb.),

Sumpf*Spirftaube (Spiraea ulmaria L.) u. f. TD.

SBiettenhtrfud, ein ßefjrgang für Anfänger in ber

93ienen5ucf)t, gelegentlich oon §aupt* ober 3rve\Q*

oereinen jur 93elef)rung tl)rer 9Jtttglieber, meiere ftd)

fretnriHig baran beteiligen wollen, unternommen. 3)er*

felbe fReibet ftd) in einen tfjeoretifdjen ober beleljrenben

£eil unb in einen praftifdjen £eil. ©rfterer rotrb burdj

Vorträge über bie 33ienen, ifyren fförper, ifjre GHgen*

fdjaften, it)re 2lrbeit unb bergleidjen aufgefüllt, teuerer

finbet auf bem 93ienenftanbe felbft ftatt unb bringt bie

oerfd)iebenen Sirbetten be§ 93ienen$üd)ier§, ©cfyroarmem*

fangen, 2tblegermad)en, ÄöniginauSfangen unb bergleidjen

met)r &ur 9lnfd)auung unb praftifdjen 2lu§füt)rung.

SBienenlagb, ^Bezeichnung oon im freien auf*

geseilten ©ienenftöcfen mit möglidtft primitioer ©d)U$*

Dorrid)tung, roie foldjeS in Slmertfa, ©nglanb, ber

Scfyioetj unb aud) in 2)eutfd)lanb (ßüneburg) gelegene

lid) gef^iel)t. Oft genügen al§ ©djutj ber ©tötfe ein*

facfye ©djugroänbe, ofi wirb aud) jeber ©tod mit einer

befonberen ©d)ufjoorrid)tung, ©troljmantel, §oljbad)

ober bergteidjen oerfefjen.
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»ienenlanä (Braula coeca Nitzsch.), ju bcn rüffel*

Iofen fliegen (Eproboscidae) gef)örenbe ßauSfüege,

oljne SWget, «tiüö 1— 1/5 mm lang, rotbraun, ift

md)t als ^ßaraftt, fonbern nur als £ifcl)genoffe ber

©tene ju betrauten. Sie lebt einjeln bis l)öcf)ftenS

ju 3 auf einer Arbeitsbiene, finbet ftd) jebod| bis $u

40 unb 50 ©tücf gelegentlich auf einer Königin, ber

fte itoar bireft nid)t fdjaben, it)r aber ungemein läftig

fallen. 9Kan fennt bisher nur SBeibc^en, bie nur

wenige flaroen jur SBelt bringen, meld&e fxe puppenreif

in ben ©ienenftödfen ju ©oben fallen laffen. On
13 Sagen eutroicfelt fid) aus bem ^Jäppcfien, baS im
©obengemüll ftd) finbet, bie fertige ©ienenlauS. SWan
befeitige oor allem ben Unrat am ©oben öfter, fperre

eine oerlaufte Königin in einen SBetfettäfig unb be*

f)audf)e fte leicht mit 3i9&rrenrau3). S)önn laffen ftd)

bie fläufe fallen unb fonnen fo leicht getötet werben.
— ©ienenlauS nennt man audf) baS erfte ßaroenftabium

beS ÜDtairourmeS ober DlfäferS (Meloß)
f. b.

$8tenemnabe, baS ßaroenftabium ber ©iene, f. (Snt*

roicflung ber ©tene.

^tenemnänndjen f. 2)rol)ne.

SBienntmagajtm SBir benfen hierbei an ben

6^riftfd)en SRagajinftod, ber, et>e bie $>jieräon*2Dlett)obe

befannt mürbe, unter ben SMenenjücfjtern fef)r beliebt

mar. ®r rcar gleidjfam ber Sorläufer beS mobilen

©ienenftodeS unb beftanb aus lauter fleinen, l)öd)ftenS

12 Qoü l)ot)en, oben unb unten offenen, oieredigen

©oljfäften ober runben Stroljetagen, bie entmeber auf

einanber gefegt ober an einanber angefejjt unb mit

§afen unb Öfen ober Klammern jufammen gehalten

mürben. .QebeS ßäftc^en bötte feinen roiltfürlid)en, un*

beroeglidjen ©au, aber alle maren leid)t oon einanber

ju trennen, ©ei ©tänbermagajinen maren bie

beiben unteren unb bei ßagermagajinen bie t>or*
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beten Soften ober Stinge für ben ©rutraum unb erft

ein oben auf* ober hinten angefetjter Saften für ben

§onigraum beftimmt tybtx ©tod tyatte nur einen

Werfet SSar ber erfte Soften mit §onig gefüllt, fo

würbe ber Werfet abgenommen, ein neuer, leerer Saften

auf* ober angefetjt unb ber Detfel wieber gut befeftigt.

3n guten 3<*t)ten fext) man auf aRagajinbienenftänben

oft Stöde mit 5—6 foldjer Säften über* ober hinter*

einanber ftetjen ober liegen, bie bem aWaga^inimfer bann
eine gute SluSbeute gaben. §ier mar bemnad), ba
man jeben Saften leidjt oon bem anbem trennen unb
burd) einen neuen erfeijen fonnte, fdjon eine 8trt ber

93emeglid)feit beS 93aueS oortjanben.

SMenemnatft. (Sin folcfjer ift bei unS nod) md)t

eingeführt unb wof)l aud) nid)t gut möglid), aber in

£>otlanb giebt eS foldje. S)a fommen bie 93ienen*

Ijänbler aus ben ^eibegegenben unb faufen für ein

weniges ©elb leiste unb nid)t winterftänbtge ©erwärme
fo oiele auf, als fte gufammenbringen !önnen, unb
transportieren fte in bie §eibe, roo fte in mannen
Sauren nod) eine gute §onigauSbeute liefern. Qft bie

Xxacfyt oorüber, fo werben fte abgefdjwefelt, unb ber

babei gewonnene SQom§ foroie baS 2öad)S madjen bem
§änbter bie barauf oerwenbete geringe 2Rüt)e oft reid)*

lid) bejat)It. greiltd), ein foldjer ©ienenauffauf, bem
baS 9lbfd)tt>efein ber lieben £ierd)en enblid) nachfolgt,

wiberftef)t bem §erjen eines guten 93ienenoaterS.

©tenenmeifter nennt man biejenigen $mtvc, bie

ftd) burd) eifriges ©tubium ber ©ienenfunbe unb burd)

langjährige ^ra^iS in ber 93ienenjud)t eine fjeroor*

ragenbe gertigfeit erworben fycibtn. SRanc^e madjen

auch, wie in ber fiüneburger £>eibe ober auf großen

©ienenftänben, eine Steide oon ßehrjaljren, ja in <ufter*

reid) bann fogar ein (Sjamen burd), worauf man fte

als 53ienenmeifter anerfennt. 3« neuerer $t\t werben
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3utt>eilen 93ienemneifter für fetyr große 93ienen*(Stabliffe*

mentS gefudjt, benen bann, wenn fte bie bort oorge*

funbene ju umfangreiche 8trbett nidjt allem bewältigen

fönnen, nod) 93ienengef)ilfen beigegeben werben. Sfber

aud) anbere f)eroorragenbe ^mfer, bte fid^ mit ber be*

wegltdjen SBabe unb ben neueren Hilfsmitteln eine

geroiffe §errfd)aft über Jbte 93iene unb tt>re 3ud)t er-

ruorben fjaben, nennt man jegt, anftatt Sienenoäter,

oielfad) ©ienenmeifter. 2)ie ©ienenmeifter finb mit ben

Lienen fo oertraut, baß fte alle Operationen an unb
in ben ©ienenftöcfen ofjne £>anbfd)ut)e unb ©ienenfjaube,

ja mit entblößten Sirmen, tjöd^ftenä mit etroaS £abaf*

raud) $ur Demütigung berfelben ausführen. 5Jtan fagt,

fte feien ftidjfeft. 2llle Qmfer, ©efjilfen unb SWeifter

oerefyren aber tfjren ©roßmeifter, ben Ijoc^betagten

unb nod) lebenifrifdjen emeritierten Pfarrer Dr. Djter*

5on, Stüter pp. in Comfomig b. $reu$burg in ®d)leften,

melier ftd) bie allergrößten Serbienfte um bie 93ienen*

jud)t erworben fjat.

©teneumeffee, mistiges, mit langem Stiele oer*

fef)ene§ Keffer für ben ©tabilimfer, melier mittels

beSfelben bie Söaben oon ben ©eitenwänben be§ StotfeS

ablöfen, beffer abfdjneiben muß.
SMenemnilbc (Gamasus coleopteratorum L.), aud)

Käfermilbe genannt, oon braunroter gärbung, fdjmarojjt

fjäufig an Däfern, fummeln unb bergleidjen, fommt
aud) gelegentlich auf SBienen oor.

Wenemnotte (Galleria meilonella L.) f. 2öad)3*

motte.

Oiettenumtte? f.
Königin.

$Henemiäf)rpftan$en, Inbegriff aller jener ^flan^en,

weldje oon ben SBtenen be§ §onigS unb Rollens wegen
gern befudjt werben, ©ie Reiben ftd) oon felbft in

wilbwadjfenbe ^ßflanjen unb Kulturpflanzen. Ceiber

ftnb bie erfteren infolge ber fortfe^reitenben Äultur
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mehr ober weniger im Slbnehmen begriffen, foba§ bie

©ienenjud)t in mannen ©egenben tfjatfächlich oon ber

2anbroirtfd)aft unb ben angebauten honigenben ffultur*

geroächfen abhängt. ©§ muß barum für jeben Qmfer
oon f)o()em SSÖerte fein, bie ©ienennährpflanjen fetner

©egenb $u oermehren unb bamit bie ©tenenroeibe feiner

©egenb $u oerbeffern. ®ie 3aht ber Üftährpflanjen für

unfere ©ienen ift aufjerorbentlid) groß, ftnb bod) red)t

oicle ^ßflanjen (Onfeftenbeftäubler) bireft auf ben ©e*
fud) ber Onfeften, ber ©ienen, ©ummein :c. angenriefen,

bamit eine Befruchtung be§ Stempels burd) Übertragen

be3 ©lütenftaubeg auf bie JRarbe herbeigeführt werbe.

SlnlocfungSmittel für bie 3nftfta* ift ber $onig ber

Q3lüte. ffion ©ienennährpflangen feien genannt:

a) ©äume unb ©träud)er: §unb§rofe, ©eifcblatt,

©infter, ©afelnuß, ©eibelbeere, ©erberige, ©rombeere,

Jaulbaum, ©imbeere, QaSmin, Johannisbeere, §orn*

ftrauch, ÄomeiKrfche, Jubenfirfche, 3JHfpel, *ßreißelbeere,

Quitte, ßigufter, föofe, ©djlehe, ©umad), Stachelbeere,

Seibelbaft, SBachh^lber, Söein, SBeibe in ben oerfd)ie*

benen Slrten, ©id)e, Sthorn, Slfajie, ©irfe, ©fd)e, ©ber*

cfd)e, ^ic^te, ©rle, Cinbe, ftiefer, £erd)enbaum, oer*

fdjiebene Slrten ber Obftbäume, Ulme, £anne, Söget*

firfche, Schwarzpappel :c. 2c.

b) fträuter unb ©lumen: gend)el, ©eorgine,

(Sibifch, ©htenprei§, ©fparfette, ©utfe, ©auSnmrj,
§eibefraut, §opfen, §r)ajinthe, 3ffop, Johanntefraut,

3)iftel, Dotterblume, ©udjmeijen, ©ibernell, Slugentroft,

©runnenfreffe, ©ohne, ©aftlicum, ©rbfe, ©olblad, £uf*
lattig, $anf, ?lderfenf, 9lni3, Slcferfparf, ftlad)^,

^eberich, Äaiferfrone, Ääfepappel ober SDiatoe, Älee

(©alfam*, £onig*, Kräuter* ober Räfeftee, ©aftarb*

ober Schmebifcher ftlee, weißer Sötefenftee, ©teintlee unb
gelber %5odt)axatUt, Giid) SRiefenhonigflee), RömgSferje,

fiümmel, Saoenbel, Ceofog, fieinbotter, Sömenjahn,
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SMiffe, SRatjifye, ^feffcrfrcmt, SRanunfet, 9tap§, SRübfen,

9tf)abarber, JRefeba, ftürbiS, ftornblume, Sinoblaudjbtüte,

ßein, 2ftot)n, ßoroenmaul, ßujeme, SDlajoran, SWetfe,

SJtaiblume, ^ßfeffermünae, Stettig, 9to§marin, ©auerflee,

9tttterfporn, (5d)lüffelblume, ©enf, Sonnenblume,

«©djroaranmra, Scabiofe, £f)gmian, Söicfe, SöinbröSd&en,

Saubneffel, Stiefmütterchen, Stolpe, £ürfenbunb :c. zc.

93ergleid)e aucf): Sftetjer, ©ienen^Sftährpflanjen;

Utotl)fd)üt}, Qüuftrierter ©ienen^udit^betrieb: ©ienen*

3ud)t§flora; §ucf, Unfere £onig* unb ©ienenpflanaen.

»tettemtaljrttitg, bie Aufnahme ber (Stoffe ber

Betriebenen SJienenroefen jum 3racc*e t>« @rnäf)rung

refp. ber (Spaltung be§ ÄörperS. SDtefelbe beftef)t in

ber $auptfad)e au3 §onig unb Rollen refp. au3 SBaffer.

2)te Arbeiterinnen nehmen alle brei genannten ©toffe

auf, um fte im @f)t)lu§magen ju Derbauen. SBäfjrenb

nun biefelben burd) ben 3)arm roeiterbeförbert werben

xmb fo ber ®r!)altunö be§ ÄßrperS bienen, nrirb oon ben

fogenannten Ammen be§ 93tenenftaate3, benen bie Auf*
judjt ber ßaroen obliegt, ein £eil ber fjalboerbauten

(Stoffe in gorm oon gfutterbrei roieber t)eroorgen)ürgt

unb ben ßaroen als üftaljrung gereift Au<$ wirb

biefer gutterbrei fortwäl)renb ber ftonigin bargeboten.

S)ie S)rot)nen leben nur oon ©onig. S)ie 9taf)rung ber

93tenen*ßaroen beftetjt in ber erften überhaupt au§
gutterbrei of)ne 9tütfftdE)t auf ba§ fpätere Snbioibuum.
2öät)renb aber bie föniglid)e ßaroe bis aur tljrer 93er*

puppung bauernb gutterbrei weiter erhält, n>irb ben

Arbeitsbienen* unb SDrofynenlaroen etwa oom britten

Zage if)re§ ßaroenlebenö ab fernerer v erbaulicher Rollen

unb §onig nebft SSaffer gereicht.

Oiestenneft, oolf§tümlicf)e 93eaeict)nung für eine

Anfieblung oon ©ienen an einem weniger gewohnten
Drte, 5. 53. in einem $oi)Un 93aume, einer Sftauerfpalte,

unter bem 2)acf)e unb bergleid)en.
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$8\entnpai)\Uon. S)te§ ift eine @rrungenfd&aft

ber üReujett unb f>at bie 93iene unb tfjre 3ucf)t Bu

Ijofien @f)ren gebraut, benn man finbet ben ©ienen*

paoiHon otelfad& fd)on ate Qmbt in ben feinften

iierrfd&aftlichen ©Srten, aber aud^ in ben 93ienengärten

meter ftrebfamer Qmfer, unb btidft mit Söofjlgefallen

auf if)n. 93aron oon SJerlepfcf) in Seebad^ mar e§,

ber ben erften Sienenpaoillon für 28 93ienenoötter

erbaute unb i$n mit 5Red)t ba§ fcpnfte 93ienenf)au§

ber 9Mt nannte. S)ie ©runbflädf)e be§ ^aotttonS ift

genau quabratifd). S)a§ oierfettige, etma§ überragenbe

2)ad() rut)t mit feinen ©dfen auf 4 ftarfen Säulen, unb
bie SBänbe bilben bie an beren Stelle jroeifadf) über*

einanber gefteflten ©ienenbauten, mit itjren gluglßcfjern

nadf) außen unb mit ben genftern unb Spüren nad£)

innen feft auf unb aneinanber ru!)enb. 3)od£) müffen
bie glugtodfjer mögUdtjft roeit oon einanber fo ange*

bradfjt fein, baß pdf) bie t)eimfe!)renben Lienen nid&t

auf bie 9tad&barn oerirren fönnen. Sie @ingang§tt)ür

ift an ber Üftorbfeite be§ <PaoilIon§ angebracht, unb
beftnben pdf) audf) ju beiben Seiten in berfetben SBanb
nod) ©euten. Natürlich müffen alle äBoijnungen be§

$aoitton3 gang gleiches SDtafc t)aben. S)er innere,

jum Slrbeiten be§ Qm^er§ f<$<>n bequeme SRaum ift

gebielt roie ein i)übfd^e§ Stüb<$en unb meiftenteite

burdf) Dberlid)t oom Stad&e t)er oolßommen erteilt.

SBenn tegtereS nidt)t ber gall ift, fo ftnb in ben brei

SBänben bie Stötfe fo angeorbnet, bafc ftcf) in ber

SDlitte jeber SBanb ein genfter bepnbet, tooburd) bem
^nnenraum ebenfalls nodf) genug ßi<f)t jugefüfjrt wirb.

2)er SBienetipaoitlon hat große Vorteile, benn man
fann oiele SSölfer jufammen auf einem fleinen 9taume

unterbringen; biefe halten unter einanber im innern

ftaume ftet§ eine gemiffe äöarme aufregt, bieten ben

beften Schuft gegen SBinterfälte unb garantieren fomit
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eine leichte unb gute Überwinterung. StßerbtngS ift

ein 93erfegen ber 93ienenroof)nungen im ^ßaoißon nid)t

gut möglich, allein roenn ber ^mt^t ftd) einmal mit

feiner ©ienenjucfjt barin eingerichtet tjat, fo überbieten

bie großen Sorteile leitet biefen fleinen 9tad)teü, be*

fonberS roeil t)ier ja nur mit SPlobilbau geimfert nrirb.

— Um ftd) über biefen mistigen ©egenftanb roeiter

5u unterrichten, lefe man bie 93ienenn>erfe oon t>. ©er*

lepfd), 2)atf)e, ©ünttjer, SöiggaH u. a., wo man bie

nötigen SIbbübungen unb ©runbriffe fogar ju 44fäd)e*

rigen <ßaoiüon§ unb in ©raoentyorftS praftifdjem

Söegmeifer aud) ben 9ßeiganbtfd)en <PaoilIon für Sogen*

ftülper in Söort unb 93ilb oorfinbet.

$Btenen*eft> Srutpeft f. gaulbrut.

*8ienenpflege, ©orge um bie ©ienen, bamit bie*

felben ftd) be§ beften 3Bot)lfein§ erfreuen. 93on itjr

ijängt ganj tyeroorragenb ber ©rtrag ber ©ienenjud)t

ab, benn fd)led)t gepflegte ©ienen bringen feinen Sftugen

unb bereiten ifjrem 30$*** feinerlei Vergnügen. $ie

Pflege be§ 93ienent>olfe§ roirb eine um fo nug*

bringenbere fein, je mefjr ber $mfer bie Utatur ber

5)iene, if)r Geben unb treiben unb ifjre $Biffenfd)aft

fennt, je genauer er mit ber 9laturgefd)id)te ber ©iene

befannt ift.

$ttetteit!>ffan$ett f. 93ienennäf)rpffanjen.

Wcnen$mlt>er, ein 9täud)erpult>er, au§ oerfrf)iebenen

Stoffen, 5U benen oor allem §onig $1)lt, jufammen*
gefegt. 2)a§ fogenannte große 33. befielt au§ 93är*

rourj, 3end)el, ©ranatfd)alen, §onig, Kämpfer, Sftanbel*

fernen unb 93ranntroein. 2>a£ f leine 55. noirb au&
SSärmurj unb £>onig tjergeftellt.

3ttettettY<tffen f. Slrten ber Staffen ber Honigbiene.

SMenenredjt, ba§ 9ied)t, ba§ ein 33ienenjüd)ter in

SSejug auf feine 93ienen refp. feinen 93ienenftanb unb

feine 93ienen3ud)t beftgt. 3>urd) ba§ neue bürgerliche
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©efegbud) (für 2)eutfd)lanb) fmb cor allem bie 93e*

ftitnmungen über ba§ (Eigentumsrecht cm unfere Stetten

reid)£gefeglich gefügt, roennfchon burd) btefe ein*

fd)lägigen Paragraphen ein allgemeine^ 23ienenfd)u§*

gefeg noch lange nicht gefdjaffen ift. ®ie im neuen

bürgerlichen ©efe§bud)e, ba§ am 1. Qult 1898 an*

genommen unb am 1. Qanuar 1900 in Kraft getreten

tft ftd) finbenben, bie ^Bienenzucht betreffenben *ßara*

grapfjen 958—964 lauten roörtlid):

§ 958: „28er eine Ijerrenlofe betoegltdje ©adje in Eigen-

befifc nimmt, erwirbt bas Eigentum an ber Sadje. $a8 Eigen-
tum nitrb ntdjt erlangt, »enn bie Aneignung ge(efcltcf) oerboten

ift ober menn burd) bie Veftfcergretfung ba§ 2lnetgnung3red)t

eines anbern üerlefct wirb."

§ 959: „Eine bemeglicfye Sadje mtrb tyerrenloS, wenn ber

(Eigentümer in ber 5Ibfid)t, auf ba3 Eigentum $u Oermten,
ben SBeftfc ber ©ad)e aufgiebr."

§ 960: „©Übe Tiere ftnb ^errenloö, fo lange fie fid) in

ber gretljett beftnben. SBilbe Tiere in Tiergärten, Jifdje in

Teilen ober gefdjloffenen ?3rtoatgett)äf(ern ftnb ntd)t Jjerrenloä.

Erlangt ein gefangene« milbeö Tier bie gretyeit mieber,

fo toirb e£ herrenlos, menn nid)t ber Eigentümer ba8 Tier
unberjüglid) »erfolgt, ober toenn er bie Verfolgung aufgtebt.

Ein gejäfmtteg Tier wirb fjerrenloS, menn e3 bte detooijnljett

ablegt, an bett i§m bestimmten Ort jurücfäuteJjren."

©in Ijerrenlofer ©ienenfcfjnmrm im ©arten, tyVb,

Söalb gehört fonach bemjenigen, melier ihn juerft in

©eftg nimmt, alfo ntdjt bem Sftugniefcer, *ßäcf)ter ober

Seftger be§ ©runbftücb. Natürlich ift ^um Einholen
be§ Sd)tt)arme§ bei eingefriebigten ©arten 2C. immer
erft um (Erlaubnis be§ ©runbftüdföbeftgerS nachsuchen;
eoent. angerichteter (Schaben, ©efdfjäbigung oon Säumen,
Sträuchern unb bergl. ift $u erfegen.

Tlxt ber 5Menenpflcge befcljäftigen fid) folgenbe

Paragraphen:

§ 961 : „,8ief)t ein 93ienenfc^n)arm au§, fo nrirb er Ijerren-

Io§, menn i|n ber Eigentümer nidjt unoerjüglict) oerfolgt, ober

ttenn berfelbe bte Verfolgung aufgiebt."

ftrandjer, 93ienen$ucf)t*£ertfon. 5
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$)ie Verfolgung fann freiwillig ober gezwungen,

3. 23. burd) eine Sftaturgewalt (ein unüberfd)reitbareS

©ewäffer ic.) eingeteilt werben, ßann ein grember

9lnfprücf)e auf einen ©tocf ober ©d)marm ergeben, fo

fteljt itjm baS $fanbrecf)t beSfelben (§ 1212 beS »ürgerl.

©ef.*53ud)eS) $u. Solange bie unoer^üglidK Verfolgung

eine§ *Bienenfcf)warmeS oon feiten beS Eigentümers

wät)rt, barf fein anberer 8lnfprücf)e auf benfelben er**

Ijeben, aud) wenn erfterer zeitweilig aufgehalten ober

jur ©etretung eines fremben ©runbftücfeS (§ 962)

oeranla&t werben foHte. 3)ieS barf nur in bem ftaüe

erzwungen werben, wenn bem Eigentümer beS Schwarmes
feine obrigfeitlidje £>ilfe jur Verfügung fteljt unb er

^ugleic^ ©efafyr läuft, baS ©infangen feiner ©ienen

erfd)wert ober oert)inbert ju feljen. S)em Eigentümer

beS ©c^warmeS fommt aud) baS 9ted)t ju, benfelben

wieber in feinen 93efi§ ju nehmen, wenn er eine frembe,

nod) freie ©ienenwotjnung eingenommen l)at, ntd)t aber,

wenn ber Eigentümer biefeS unbefegten ©tocfeS in bem
©lauben befangen ift, ba§ barin feine eigenen ©ienen

eingebogen feien. $n letzterem galle muß ber Sßetftanb

beS ©erid)tS erbeten werben.

§ 962 : „$)er (Eigentümer beä SBienenfdjroarmS barf bei ber

Verfolgung frembe (Steunbftücfe betreten. Sft ber frembe
©dfttJarm in eine frembe, nid^t befehle Söienenroofjnung ein"

gebogen, fo barf ber (Eigentümer beS ©cf)roarme3 jum ätotdt
beS (EtnfangenS bie Bofjnung öffnen unb bie SBaben fierauS-

nehmen ober §erau*bred)en. ©r $at ben entforedjenben @$aben
ju etfejjen.'

4

Entgegen ben bisherigen ©eftimmungen t)at jeber*

mann baS 9ted)t, einen oon bem Eigentümer auf*

gegebenen (5cf)warm aud) auf frembem ©runb unb
23oben ju oerfolgen unb ftcf) anzueignen. 3*c*)t e*n
©djmarm in eine bereits befegte

s-8ienenmot)nung ein,

fo gehört er bem Eigentümer berfelben o^ne bie 93er*

pfti^tung einer Entfd)äbigung.
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§ 963: „^Bereinigen ftdj aufgewogene ^ienenfdjroärme

mehrerer Eigentümer, fo »erben bie Eigentümer, meldje tt)re

3ct)»ärme oerfolgt f)aben, Miteigentümer be3 eingefangenen
©efamtfdbmarmeä. $te Anteile befrimmen ftd) nad) ber 3<tfjl

ber »erfolgten ©djtDärme."

®iejenigen ©igentümer, meiere tt)re ©djroärme

nicf)t verfolgt haben, oerlieren bemnacl) alles wettere

SKecf)t auf btefelben. S>ie Teilung be§ ©efamtfd)tT>arme§

erfolgt an bie berechtigten $u gleichen teilen, ganj

abgefetjen baoon, ob ein einzelner ©chroarm mehr ober

ioeniger oolfreid) als ber anbere geroefen ift.

§ 964: „3ft ein SBienenfcfyttmrm in eine frembe, befefcte

53ienenmofmung eingebogen, jo erjtrecfen fid) ba£ Eigentum
unb bie fonftigen Meente an bie SBienen, mit benen bie

SBoljnung befe£t mar, auf ben eingebogenen ©cfjmarm. $a3
Eigentum unb bie fonftigen Diedjte an bem eingebogenen
©a^marm erlösen."

Um bem buref) Lienen angerichteten Schaben
entgehen, ift jebem Qmfer ber beitritt $u einer 9}er*

fid)erung§gefellfd)aft (pro Soll jährlich nur 3—4
*pf.)

anzuraten.

SMencnruhr, Sranftjeit ber ©ienen, bie ftd) baburd)

^eigt, baß SRähmchen, Söaben, ©tocfmänbe mit ©ienenfot,

einer übelriechenben braunroten äftaffe, befchmugt ftnb;

auch ba§ Flugloch innen unb außen ift baoon nicht

aufgenommen. 9tut)r fann entftetjen, roemt ber Söinter

3u lang ift unb bie 93ienen ju lange ftillft^en müffen,

roenn fte ungefunben §onig aetjren müffen, roemt bie

Söoljnung 5U groß unb baburd) $u falt ift, wenn bie

Lienen bie an ben Stocfroänben nieberfließenbe geudjtig*

feit in größerer SDienge auffäugen, roenn fte im ©inter

öfter ftarf beunruhigt roerben unb barum ftärfer $ef)ren.

ßann bann ein 9teinigung§au§flug nid)t unternommen
werben, fo fammelt ftd) im ©ienenleibe ber ®ot }tt

ftarf an, ber fdjließltd) im Stocfe fahren gelaffen roirb.

9ftan rei3e barum fold)e franfe 93ölfer bei einigermaßen

günftiger Söittcrung &u einem SReinigungSauäfluge unb
5*
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bringe fie banad) in eine anbete SBofjnung mit mog*
lid)ft oerengtem ©rutraume. 9tut)rfranfe Softer erholen

ftd) nur langfam unb bebürfen forgfamer Pflege unb
bauember Unterftütjung burd) 93ienen, *8rut unb gutter.

©ienenfaug (Lamium Tourn.), ©attung ber Sippen*

blütler (Labiatae), aud) £aubneffel genannt, mit ben
in Herfen, ©ebüfdjen, auf bebautem unb unbebautem
©oben ftd) fmbenben 9lrten: S)er roeiße 93. (L. albam L.),

ber geflecfte 93. (L. maculatum L.), ber purpurrote 93.

(L. purpureum L.) unb ber ftengelumfaffenbe 93. (L.

amplexicaule L.). (£§ fmb ftarf f)onigenbe ^flan^en.

&ienenfdjauer f. 93tenenf)au§.

SMettettfdjetbc, fooiel toie ©tenenroabe (f. b.).

$8tenenfdreier, au§ fdjroarjer, meitmafdjiger ©aje
beftetjenb, bie faefarttg aufammengenül)t wirb. (Sine

©ummifdjnur, meiere in ba§ eine ($nbe eingelegt nrirb,

fjält \f)n, einfad) über ben §ut gebogen, feft 2>a§

untere ©nbe be§ Sd)leier§ roirb unter ben SRocf ober

bie 3atfe geftopft.

Wenenfrtjule, fooiel roie 93tenenfurfu§ (f. b.).

33ieittttfd)tt»arttu (£in 93ienenfd)toarm beabftdjtigt

ftets, eine 93ienenfolonte $u grünben. (£r entftetjt

baburd), baß ftd) eine große Slnjatjl 3trbeit£bienen

mit ber alten Königin ober nad)l)er mit einer jungen

3ftutterbiene, ju beren (Srbrütung ber Naturtrieb bie

93ienen beroog, unb roobei aud) fdjon Äönigin*

Ntjmptjen in ben 3^en ftd) befinben, mit einer Slnaafjl

S)rof)nen, fpäter bei Nac^fcfyroärmen oft mit mehreren

jungen Königinnen oom iftutteroolfe abfonbern, an
einem fdjönen, roarmen Jage itjren gewohnten ©totf

in ftürmifdjer ©ile oerlaffen, einige $eit in fröl)lid)em

93raufen ftd) in ber ßuft ergöjjen, bann aber irgenbtoo,

geroöfjnlid) an einem fdjattigen 93aume, fid) anlegen

um ba auSjurutyen unb bann, rooju bcfonberS 9iatf)s

fdjroärme geneigt finb, auf Ntmmenoieberfe^en ba§
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äöeitc fud)en, trenn fte nicht ber Qmtex batb mit

SSaffer etnnegt unb in bie neue SBotjnung einfaßt.

2)er ©chroarm, melier juerft mit ber alten be*

fruchteten SJtutter abjie^t heißt ber (Srft* ober 93 or*

fd)n>arm. 9lde Schroärme, roeldje fpäter mit einer

jüngeren, unbefruchteten Königin au3 bemfelben Stode

au^iehen, f>ei§eti IKachfchroärme bejro.' QxvtxU,
S)rttt* unb 93iertf chroarm. £atte bcr 9Jhttter*

ftocf fehr oiele SBeifeljetten angefegt, fo befinben fidf)

bei 9lad)fd)it>ärtnen oft jrcei unb mehr junge 2Jiutter*

btenen. §at ein Wutterftod furj oor ber ©cfjroarmaeit

bie alte Königin oertoren, fo erbrütet er fidf) eine neue

Butter, bie bann mit einem Steile be§ 93olfe§ auch

al§ Söorfcfyroarm aussieht; ein foldfjer ©djroarm f)etgt

©ingeroorfchroarm. Söenn ein Sdjroarm in bem*

felben Qatjre n0(*) c*nen ©d)n>arm abgiebt, fo f)ei&t

ber aufgewogene ein ö un öf ern f ci) rDarm -

Bezeichnung ift aber nidf)t richtig, benn bie mitauSge*

fcogene Königin ift t>m fchon eine befruchtete unb

feine Jungfrau mehr. Qttyx fotlten alte ^ad)fd)roärme

Qungfemfchiüärme h^ßen, weit bie Königinnen ber*

felben alle noch nid)t befruchtet ftnb. 3)ie Settel ober

$ungerfd)rt)ärme finb feine ©d)roärme nach obiger

33ebeutung be§ SSorteS (fiehe ben betreffenben Slrtifel).

Söienenfjriritus, eine in ©pirituS oorgenommene
fiöfung geroiffer geheimgehaltener Subftanjen, bie

früher beim Sereinigen ber ©ienenoölfer ober gegen

Kranit ber 93ienen jur Slnmenbung fam, auch 9*9en

33ienenftid£) helfen foHte. 3um WJ t>at fid^ biefe

©etbfdjneiberei nicht lange ju holten oermod)t.

SBienenfaradje, eine Slrt gegenfeitiger Serftänbi*

gung ber SJienen, fei e§ burd) ßaute (£öne), fei e£

burd) ©eberben. So ift befannt, baß bie noch in ber

3eHe befinbliche Königin ben grageton „qua, qua"

öfter ertönen läßt, roorauf bie im ©tode frei fid) be*
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roegenbe Königin mit „tüt, tüt" antwortet. $lud) rei^t

ber l)ol)e, im 30rn ausgeflogene 2on ber 93iene bie

anbercn 93tenen fofort jum Stedden, eine ©eberben*

fpradje ber 93ienen äußert ftd) burd) gegenfeitigeS 93e*

füllen mit ben gittern, nm§ oor ollem ein gegenfeitigeS

©rfennen al§ Lienen eine§ ©todeS bebeuten bürfte,

ba an bem girier gleichzeitig bie ©erud^eflen liegen.

SKerfmürbig bleibt, ba| bie ©ienen gegen heftigen

Knall, glintenfdjüffe, 3)onner unb bergl. inbifferent

bleiben, roäljrenb fte beifpielSroeife auf ein Klopfen an

ben 93ienenfto<f fofort burd) Slufbraufen antworten.

SMenenftadjel, SertetbigungSapparat ber weib*

liefen Söienenroefen, oor allem ber Slrbeiterin, ba bie

Königin ben ©tadjel nur gegen ihresgleichen gebraucht

$n feiner ganzen 2lnlage entfpridjt ber ©tadjel ooü*

fommen ber Segeröljre oermanbter Qnfeften. (Sr be*

fteljt fott>ol)l au§ ©Ijitinteilen wie au§ 2Seid)teilen,
sIftu§feln unb Prüfen. 2>er Stapel im engern ©inne

befielt au§ ber ©djtenenrtnne unb ben beiben ©ted)*

borften. ©rftere, oorn fpijj, tjinten folbenförmig

angefdjmollen, tritt beim ©tedjen mel)r ober weniger

au§ ber ßeibe3f)öl)le l)erau§ unb bilbet eine nad)

unten offene 9tinne, in ber wie in einer SShttWÖ
beiben ©tedjborften l)in^ unb fjergleiten. 2)ie ©ted)*

borften ftnb lange, l)ol)le, am ®nbe mit 10 SBtbcr*

fjafen oerfeljene ©l)ttingebilbe, nad) ber nad) innen $u

gelegenen Seite ftatf gefrümmt. hinter jebem ©äge*
jaljn bepnbet ftd) eine (leine Öffnung jum SluSfliefeen

be§ ©ifteS, mäl)renb etwa am oorbern S)rittel jeber

«orfte ein fletneS elaftifd)e§ 6l)ttinplättdjen feftftgt,

weld)e§ ba§ Sorbringen ber ©tedjborfte reguliert.

©tid)t bie ©tene, fo bringt ba§ au§ ber ©iftblafe

fließenbe ©ift in bie ©tadjelrinne fowol)l at§ in bie

©tedjborften ein, um fo in bie Sßunbe ju gelangen.

3ur ©ewegung be§ ©tad)el§ bienen eine Steide flädjen*
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fyaft gebilbeter Stjttinftüde, bie mefyr ober toeniger

rote ein ©tjftem oon Rebeln roirfen unb burd) 2Hu3feln

beroegt roerben. Stufen, bidjt neben bem ©tacfjel*

apparate, finben ftd) nod) jroei l)anbfdjuf)fmgerartige

2lu§ftülpungen, bie ©tadjelfdjeiben ober Snaltafter,

roeldje, reidjlid) mit STaftfjaaren befegt, beim Steden
ai§ Saftorgane bienen. — 2)er mit bem ©tadjel oer*

bunbene ©iftapparat fdjeibet ftd) in ©iftbrüfe unb

©iftblafe. S)ie ©iftbrüfe roirb oon einer langen, am
(Snbe gegabelten 9iöt)re gebilbet, bie ftd) jiemlid)

unoermittelt jur ©tftblafe erroeitert. Q[n erfterer

fc^eibet fid) ba§ ©ift au§ bem SBlute ab, legiere

bient al§ SKeferooir für baSfelbe. 2)a§ ©ienengift

felbft ift eine ©äure, eine ber Slmeifenfäure in feiner §>\x*

fammenfegung am nädjften fommenbe Slüfftgfeit, leidjt

mit 2lmmonia! ju neutralifieren. ©tid)t bie ©iene,

fo löft ftd) ber gefamte ©tadjetapparat oom Äörper

ber 93iene lo§ unb bleibt in ber Söunbe fteden, oljne

ba§ bie 93iene fofort färbt; oielmefjr oermag fte nod)

tagelang &u leben. — 2)er ©tadjel ber Königin ift

fäbelförmig, nad) abroärtS gefrümmt unb in allen

feinen Seilen bebeutenb größer auSgebtlbet. S)ie Qofyl

ber 2öiberl)äfd)en ift geringer (3—5). S)ie gebogene

Sdjtenenrinne begünftigt ba§ Stbroärt3gleiten ber ©er
bei ber ©ierablage.

&iettettftanb, Ort§bejeid)nung für bie SluffteHung

ber 93ienen. Serfelbe fann au§ einzelnen ©ienenftöden

ftd) äufammenfetjen, ober er fann au§ einem ©ienenl)au3

ober einem ©ienenfdjauer beftef)en.

$$tenenfttd), Serrounbung burd) ben 33ienenfta$et.

Serfelbe oerurfadjt infolge @inbringen§ oon 93ienen*

gift in bie beim ©ttd) erzeugte SBunbe ©ntjünbung
ber betreffenben §autftelle, heftigen ©d)merg unb nad)*

folgenbe ©eföroulft. ©ei einlebten 2Renfd)en fann ber

©ienenftid) aud) größeren ©djaben an ber ©efunbT)cit
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erzeugen, er fann 2age lang anfjattenbe Unpägttc^feit

(5rbrect)en, ÜWeffelfteber, Ot)nmad)ten, ja fogar ben Xoh
bebmgen. 2)ie ®infüf)rung be§ Bienengiftes ins Btut

fann ®rfMeinungen tjeroorrufen, bie an bie SBirhmg
t>on Schlangengift erinnern. @in roirffameS ©egen*

mittet gegen ben Bienenftid) ift Slmmoniat nadjbem

fofort ber Stauet aus ber SBunbe entfernt roorben ift.

2Iud) fofortigeS StuSfaugen ber SBunbe xvxttt ünbernb.

3113 roeitere 9JHttet finb nennen: Äalte, frifdje (Srbe,

geriebene Kartoffel, QtDkbttftft, SabafSfaft, (Sfftg,

Qcf)tt)got u. a. 2)a& ber Bienenftid) aud) tyeilfam roirft,

befonberS gegen SRtjeumatiSmuS, ©id)t :c, ift befannt.

2)er $mfer gewöhnt ftd) nad) metjrfad) erhaltenen

©ticken fo an ba§ Bienengift, baß eine @efd)n>ulft nur

t>5d^ft fetten auftritt; er wirb ftidjfeft.

SMettenfiocf f. Bienenroot)nung.

SMenentafet f. SBabe.

Wenentränfe, Ort für bequeme 3tufnaf)tne oon

SBaffer burd) bie Bienen. $ft in ber nähern Umgebung
beS BienenftanbeS roeber ftetjenbeS nod) ftteßenbeS

SBaffer &u finben, fo muß ber Qmfer eine £ränfe,

roetdje ben Bienen bauernb SBaffer liefert, in ber 9Mt)e

feine§ ©tanbeS anbringen. 3)teS gefc§iet)t burc§ Stuf*

ftetten oon guttertrogen mit SBaffer, in benen £obel*

fpäne ober bergt, fdjroimmen. 2lud) ftettt man gern

einen £opf
t

ober ftrug mit SBaffer auf, ber am Boben
eine Heine Öffnung beftgt, aus ber tropfenroeife SBaffer

auf ein fd)räg barunter UegenbeS Brett auftropft

SBiettetttraufce, Bejeidjnung für bie traubenäfjnlidje

gorm eines am 3rDei9e t)öngenben BienenfdjmarmeS.

&iettent>arietätett f. Strten ber Staffen ber §onig*
biene.

$Mettcnt>ater, Käme für ben Befifjer unb Pfleger
ber Bienen, ber oor allem baS oäterlidje Bert)ältmS

ju feinen ^Pfleglingen auSbrüden foH.
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$ttettent>erttiel)rung f. Vermehrung ber Lienen.

SMenen&olf, ber Inbegriff oieler taufenbe oon

SlrbeitSbtenen, mehrerer tjunbett Drohnen unb einer

Äönigin. 9Wan unterfcf)eibet ftorfe unb fdjroacfye Lienens

oölfer. ©in ftarfeö ©ienenootf tann bte 60 000 3lr*

bettSbienen gät)Ien.

"öienenmabe, bie Söabe mit 2W>eit§btenen*3ett*tt

im ©egenfat} &ur 3)rot)nenroobe.

Wenenhwdje, 93e$ei<$nung für biejenigen 53ienen,

roelc^e hinter bem gluglod)e im ©toefe ober hinter ben

SBaben gteicfyfam 2Bacf)e fteljen unb fofort l)eroor*

(türmen, fobalb ftd) etroa§ für bie 93ienenfolonie Unge*

n>ö^nlicf)e§ ereignet, ©ie pnb e§ and), bie bie erften

©ttd)e aufteilen.

&iettetttoad)d f. 2Ba$3.
&ienentoärte?, Stame für benjenigen 3mfer, bem

bie Pflege unb SBartung eines 93ienenftanbe3 anoer*

traut ift. ©o mar beifpiel§roeife SB« ©untrer feiner*

Seit ©ienenroärter bei 83aron o. ©erlepfcf).

fttotettfeeifee, bie ©efamtfjeit aller Ijonigenben unb

Rollen gebenben «ßflangen einer ©egenb. Df)ne aus*

reid)enbe ©ienemoeibe giebt e§ feine lotynenbe ^Bienen*

3ud)t. ßeiber gef)t bie ©ienenroeibe in mannen ©egen*

ben infolge ber fortfdjreitenben Äultur in ©arten, gelb

unb SEÖalb mel)r unb mehr jurüd S)a muß ber ^mUx
felbft naef) Äröften jur 93erbefferung berfelben beitragen,

um für feine Lienen möglidErft anhaltenbe 2radE)t $u

erzielen, unb bie§ fann er erreichen, menn er in bie

2rad)tpaufen gut honigenbe Spangen buref) rechtzeitigen

Stnbau berfelben einriebt, fei e§ burd) Stuöfaat oon

Äultur*, 9tu§* ober 3ietpflanjen, burd) Slupflanjen

oon ©träud)em ober Räumen. S)ie Serbefferung ber

33ienenmeibe einer ©egenb muß fomit oor allem barauf

if>r Slugenmer! rieten, eine Verlängerung ber £rad)t

unb Stoffüllen ber Srac^tlüden ju erftreben. Natürlich
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ift oor allem grünbltdje ÄenntniS ber 93ienennal)r*

pflanjen (f. b.) nötig, <ßlät$e für bie 8lu§faat boni*

genber *ßflan$en ftnbcn ftd) nod) überall, beren bis*

fyeriger Srtrag boburcf) bebeutenb erfyötjt werben

würbe, fei e§ auf 93öfd)ungen, Stämmen, ^oljlmegen,

ftelbrainen, Söegränbern, glu&ufern, ©räben, ©rücken,

Sftoräften, Sümpfen, Reiben, Striften, Söalbblößen unb
bergleidjen meljr. £fjun ftd) bie Qmfer eines OrteS

ober einer ©egenb 5ufammen, fo fann in ber 93er*

befferung ber ©ienenweibe mel erreicht werben.

$Mettetttuirt, 93eaeid)nung für benjenigen, weldjer

SBienenjucbt betreibt.

33iettetttt>trtfd)aft, größere ober Heinere Sfolage

jum betriebe ber 93ienenäud)t.

»iettetttoiffenfdjaft ober Stpiftif, bie SBiffenfdjaft

oon ber Q3iene. 2)iefelbe, oor allem bie Jftaturgefdjtdjte

ber 93iene bet)anbelnb, ift fo alt als bie $nfeftenfunbe über*

fyaupt unb finbet ftd) in ifjren Slnfängen bereits bei ben

Söttern beS SlltertumS (SlriftoteleS, geb. 384 o. ©f)r.).

©ana befonbere 93eadjtung aber fanb baS SBtffcn oon ber

93iene erft burd) bie ©rfinbung ber beweglichen SBabe

unb bie Suffteflung ber *ßartl)enogeneftS burd} Dr. Styier*

jon, ba je§t wtffenfdjaftltd) gebilbete Scanner ber auf*

gefteflten Xfjeorie ber Grjeugung ber 93ienen jum ©iege

oerljalfen. £ier feien befonberS genannt *ßrofeffor

Dr. Ceudart, $rof. Dr. o. ©iebolb, Pfarrer ©. ftleine,

Dr. S)$ierjon unb *8aron o. ©erlepfd). ©eitbem ift

bie 93ienenwiffenfd)aft immer met)r ausgebaut worben,

fobag gegenwärtig eine ganj gewaltige ©ienenlitteratur

in ©eftalt oon SBerfen unb 3*üfd)rtften oorljanben ift,

in benen allen aud) ber ejaften SBiffenfdjaft ber ifjr

gebüljrenbe Tribut gesollt wirb.

$8ienentool)ming. ÜRiemalS t>at ftd) bie ©Jene
eine Umhüllung itjrer 2Sad)Swaben felbft bereiten

fönnen; fte mußte, um gegen ©türm, Siegen, Sdjnee
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unb groft gefd)ügt $u fein, in einer ©aum*, Reifen*

ober ®rbl)öi)lung il>r §eim auffdalagen unb müßte bieä

aud) heute nod) tl)un, wenn nid)t ber 2Renfd) fte gum
§au§tier gemalt tjätte. ©ie befam von tf)tn eine itjr

angemeffene 2Bof)nung unb würbe in bie üftätye ber

menfd)lid)en £>eimftätten gebracht. $)ie erften 93ienen*

woljnungen waren bie ÜTlad)bilbungen be§ ljol)len

93aume§, bie ftlo^beuten, bann §öf)lungen au§ ©trot)

unb ßefjm ober £f)on unb erft fpäter 23retterfäften

unb ©trol)förbe, toat)renb unfere $t\t neben einfachen

fogar §öd)ft fompli^ierte ßunftftötfe, neben fet)r braud)*

baren aud) t)öc^ft unpraftifd)e SDinger aufweift. Smmer
neuere unb intereffantere 93ienenwol)nungen werben un§

oorgefüfjrt, unb faft jeber ©rfinber preift feine (Srfinbung

al§ ba§ non plus ultra an, aber man fann bei ber

emfteften Prüfung nid)t behaupten, weldje oon ben

oielen angepriefenen bie befte *8tenenwol)nung ift.

9lad) bem heutigen ©tanbe ber ©ienenjudjt teilt

man bie ©ienenwofjnungen ein in folcfjc mit unbeweg*

lidjem $8au (Stabilbau) unb in foldje mit beweglichem

Q3au (ÜJiobilbau). £)em Material nad), au§ welchem

fte gefertigt ftnb, giebt e£ ©ol^ unb ©troljrootjnungen,

oft aud) betbeS miteinanber oereinigt, grüner fertigte

man fold)e mit ßel)m unb ©troh oermifdjt, bie aber

oiel p fdjmer waren. Qn neuerer 3«it empfiehlt man
fold)e mit Söönben au§ $appe, Sorf ober aud) au§

£orfpre&ftein. — 2ftan teilt bie Söoljnungen femer ein

in ©tänber* unb Säger*, in teilbare unb unteilbare

2öot)nungen. $er 5öölferjal)l nad), welche fte bet)er*

bergen, teilt man fte ein in (Anbeuten, 3roittinggftörfe,

®ret*, 93ier* unb 93ielbeuter ober $aoiHon§. ©inb
oiele ©tode neben* unb übereinanber bid)t jufammen*

gefteflt, fo nennt man fte ©tapel.

2)ie älteren bei un§ nod) oorfommenben 93tenen*

Wohnungen ftnb bie Älogbeuten mit unbeweglichem
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93au, bic man aud) in atterfjcmb menfdjlidjen unb

tierifdjen giguren als originelle e^ne§ Lienen*

ftcmbeS barfteöt, ferner bie Stroftülpe, bie Strol)tonne,

ber 9luttfd)e ßüftungS* unb glügelftocf, ber Äugelftod,

ba3 Strotjmagaain unb ba3 Sljriftfdje Stänber* unb

ßagermagaain zc. — Seit ber (Sinfüfyrung be§ be*

roegtidjen 93aue§ l)at man ben Styierjonftod, ben S^ter*

3onfd)en SroiHingSftod, &em ftc§ angepaßt Ijaben:

3>ie ©erlepfd)beute, ber S)att)eftod, ber 9llbertifd)e

Stammen* unb 3)amenftod, aud) 93lätterftod genannt,

unb beffen in aHerneuefter 3e^ bebeutenb oerbefferter

3)abant * Sllberti * 93ienenfaften, ber 9Jeobad)tung§ftod,

ber ßiebloffftänber, ber ©raoenl)orftfd)e Söogenftülper,

ber Düringer 3n)^^n9^ft0(* a - m -

ßeiber ftnb bie meiften biefer neueren 93tenen*

roo^nungen nod) immer fetjr fomplijiert unb barum
aud) fel)r teuer. Um aber bie 93ienenjud)t aud) ben

breiteren 33olföfd)id)ten immer mefyr jugängltd) ju

machen, ift man jeftt eifrig beftrebt, einen billigen

S3olf§ftocf (f. b.) jur 93olf§bienenjud)t %\x be*

fdjaffen, ber ftd) leid)t unb fd)nell beljanbeln läßt unb

babei fonft aud) allen Stnforberungen einer guten

*8ienenrool)nung entfprtdjt. ®ie £>auptbebingungen

einer guten $8ienempol)nung ftnb:

1. Sie muß ben ©ebürfniffen be3 93ienenftaate$

genau angepaßt fein.

2. Sie muß bie 33et)anblung ber SSienen erleichtern.

3. Sie muß bie 3roetfe *>er 93ienenjud)t unbebingt

förbern.

^tenentnotf (Philanthus triangulum Fabr.), ju ben

SRaubroefpen (Rapientiae) get)örenb, mit fräftigem Stopfe

unb fdjlanfem, an bünnem Stiele ^ängenbem hinter*

leibe. Sie niftet im Sanbe unb an Uferbämmen, lät)tnt

Überfallene ©ienen burd) einen Sticfy, trögt fle in iljre

felbftgegrabene §öl)le, legt an bie ©iene ein @i unb
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oerfdjließt bie £öf)le. $)ie au§fd)lüpfenbe Caroe nätjrt

ftd) oon ber 93iene, oerpuppt ftd) unb ergiebt fdjltefjlicfy

ba§ fertige ^nfeft, ba§ in mannen ©egenben einem

©tenenftanbe redjt fdjäblict) roerben fann.

3$iettett$eitiittgett, Slügemeinbeaeidjnung für bie

groge 2ftenge oon 3*üfdjriften, bie ftd) faft au§ferließ*

(id) mit ber 93tene unb if)rer 3u<$t befaffen. ©ie er*

fdjeinen meift monatüd) ober fjalbmonatlid). Stuf ber

ganzen 2öelt giebt e§ baoon gegenwärtig etroa 105.

$aoon entfallen auf ©eutfdjlanb unb Öfterreid^Ungarn

je 19, auf ßujemburg 1, bie ©djroeij 3, gtanfceid) 21,

(Snglattb 3, Qtalien 1, (Spanien 1, ©elgien 10, üftteber*

lanbe 1, Sdjtoeben 2, 3)änemar£ 2, Stufclanb 3,

2(merifa 18 unb ©raftlien 1.

SBieitenseHe, eine einzelne Vertiefung ber 93ienen*

mabe. ®iefelbe ift je nadj bem 3mde, bem fie bienen

foli, oerfdjteben. $lm fjäufigften finbet ftd) bie 81 r*

beiterjelle, jene fleinfte aller 3^en, oon fed)§ediger

5orm, mit breifeitiger ^ßtjramibe am ©runbe. Sie
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btent neben ber £>omgaufnal)me jur (Srjtetjung ber

Sörut unb jur Sluffpeidjerung be§ $ßoHen§. 2)ie

größeren $)rof)nen8ellen gleichen ben StrbeiterjeCien

in ber gorm ooHftänbig ; in if)nen werben bie 3)rof)nen

erlogen. Slud) fte btenen $ur aufnähme oon §omg.
<5inb auf einer 2öabe beibe QMmMm augleid) an^u*

treffen, fo ftnben fid) ba, wo fie aufammenftoßen, bie

Übergangszeiten, unregelmäßige 5—7 e<fige 3*ßw,
bie 5n)ifd)en $)rot)nen* unb 2lrbeiter5eöen einen 8lu3*

gleid) fdjaffen. £>onig$ellen finb nichts anbereS, al3

oerlängerte Arbeiter* ober ©rotjnenjellen. ©ie bienen

3ur 2luffpeid)erung be§ §onig§. ®a ferner, wo bie

äöaben an bem ftäf)md)en ober an ber ©totfroanb

befeftigt werben, entftefjen bie §aft* ober ©eft^ellen,
unregelmäßige tjalbe ober f

/8 Qeüen. $)ie eigentüm*

üd)fte gorm enblid) befigt bie ßönig inj eile (f. b.)

ober Söeifelwiege, bie, oon etcfyelförmiger ©eftalt, $ur

(Srjieljung einer neuen Königin bient unb nur einmal
ba$u benuijt wirb, um bann oon ben Lienen roieber

abgetragen ju werben.

»iettett$isd)t, bie nad) feften ©runbfäften georb*

nete, naturgemäße 93et)anblung ber S3ienen, um burd)

fie gewiffe Srvede un^ Vorteile ju erreichen. 93ienen?

$ud)t treibt jeber, ber 53tenenftöde naturgemäß befyanbelt,

aber e£ fommt barauf an, welche 3roetfe w babei im
2luge tjat. 2)er (Mefjrte t)ält ftc| 93ienen unb be*

fd)äftigt fid) oiel mit ifjnen, um feine Stenntniffe über
ba§ wunberbare ©ienenleben jum allgemeinen klugen
gu erweitem unb ju oertiefen; er treibt wiffen*
fdjaftlidje 93ienenaud&t ober £l)eorie, bie

eigentlich jeber Anfänger in ber ©ienenjudjt treiben

fottte, benn fdjon 93aron o. 93erlepfd), einer ber größten
$mfer, fagt: 33or allem lernt £t)eorie, fonft bleibt tt)r

praftifdje Stümper euer ßeben lang! Unb Pfarrer
Änoblaud) fagt:
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SÖiflft bu mit Saugen 93ienen jücf)ten,

So lag bicf) erft red)t unterrichten,

SBie'3 ©ienlein lebt, unb roa£ e§ liebt,

Unb roa§ it)m 33or* unb üftadjteil giebt.

3)ie3 H)un freilief) oiele nid)t, fte Raffen ftd) ©ie*

nen an, laffen fid) f)öd)ften£ oon einem anbern ^mfer
einige £anbgrtffe geigen unb nrirtfd)aften bann allein

3ieflo§ oorit)ärt§, ober laffen bie§ oieüeidjt gar oon

einem anbern tf)un. Solche fieute fommen aber metjr

rücfmärtS aU oormärtö, unb man fann biefe nid)t

©ienenoäter nennen, fonbern nur 93ienenl)alter.

S)en 93ienenbeft£er aber, roeldjer nad) beftimmten, auf

($rfaf)rung rutjenben ©runbfägen feine $3ienenoölfer

befjanbelt, um größtmöglichen 9hi§en au§ itjnen ju

^iefjen, nennt man einen ©ienenroirt ober
praf tifd)en 93ienenjüd)ter: er treibt praftifdje
©ienenju^t. Seit ber (Sinfütjrung ber beroeglidjen

SBabe ift beibe§, bie miffenfctjaftlic^e unb prafttfdje

©ienenjuc^t, bem Qmfer leid)t gemadjt, ba er iegt im
©ienenftocfe nrie in einem aufgefdjlagenen 33ud)e ju

jeber 3e\t *efen wtrt) ba§ barauS Gelernte $u feinen

Operationen mit ßeid)tigfeit unb Vorteil oerroerten fann.

®er hmbige SMenenftüdjter Ijat aber bei feiner Qutfyt

ftet§ geroiffe 3*c*e *m ^uge: Um eine reid)lid)e

©oniggeminnung $u erzielen, richtet er feine ganje

Qud)t banad) ein, er oerfynbert möglidjft alle

Sd^iDarmgebanfen feiner ©ienen, er treibt §onig*
bienen5ud)t. $ermef)rt er feine Söölfer burd)

Sd)iüärme unb Slbleger, um biefe anberen ^um 23er*

!aufe anzubieten, fo treibt er Sd)roarm* unb
^anbelSbienenjudjt. 3U biefem pefuniären 3roecfe

legt er ftd) aud) Söeifel* ober ^öniginnenjuc^ten
an, bie in geroiffer §inftd)t fet)r einträglich roerben

fönnen, wenn er eine beftimmte, anerfannt nüglidje

SRaffe rein &u &üd)ten oerftefjt. $3ef)anbelt er babei
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feine 93ienen oernünftig unb fanftmütig, ja, nrie ein

Stater feine lieben ßinber, wobei er aber immer feinen

SKufcen im Sluge 1)at, fo nennt man Ujn einen ratio*

nellen 3üd)ter ober aud) ©ienenoater; er

banft am meiften bem ©roßmeifter Dr. S)jieraon für

bie (Srfinbung ber beweglichen SSabe, benn mit biefer

allein ift e£ it)tn möglich, feine ßieblinge rationell unb

menfdjlid) ju beljanbeln. 93on bem allen roeiß ber

93ienenl)alter nid)t§; er fängt jur Sdjroarmjeit jur

9^ot bie Sdjroärme in feine ©tülpforbe, fegt fte auf

tyren ©tanbort, läßt nun aüe§ feinen ©ang gefjen

unb fdjneibet f)öd)ften§ im grüf)}af)re, wenn er Slppctit

nad) £onig befommt, in bie ©töcfe tjinem ober über*

läßt gar alle biefe Arbeiten einem anbem. §ter fann

oon 93ienenjud)t nid)t bie SRebe fein.

9lod) l)aben mir l)ier bie 5Banber*93ienenjud)t

(f. b.) ju ermähnen.

Söienenjüdjtet, 93eaeid)nung für benjenigen, melier

Lienen jüdjtet. 2öeitere§ f. 93ienenjud)t.

$Biettenatt$toereine, Sereinigungen oon ©ienen*

3Üd)tern jum 3rocc& gegenfeitiger Unterftütjung unb

görberung ber ©ienenjudjt. 3)ie§ 3*^ Rotten fid) bereite

bie 3eiblergenoffenfd)aften ju Dürnberg unb bie in ben

beutfd)en $eid)§roalbungen, bie Raifer Äarl ber ©roße

burd) befonbere ^ßrioilegien begünftigte, auf§ 93anner

gefd)rieben. $n neuerer Seit, oor allem feit (Srfinbung

ber beweglichen SBabe, tjaben ftd) in $>eutfd)lanb aller

Orten bie ©ienenwirte ju Vereinen sufammengefdjloffen,

oon benen bie QTveiQvmme e^nc§ £anbe§ ober einer

^ßrooinj ftd) su einem £aupt* ober 3*ntraloereme oer*

einigen, mie bie§ beifpietemeife im „©äd)ftfd)en bienen*

mirtfd)aftlid)en £>auptoereine" mit gegenwärtig über 80
3meigoereinen unb über 2000 2Jtttgliebern ber galt

ift. ©ine jiemlidje 3af)l §aupt* refp. 3entraloereine

traten $u bem ®eutfd)en bienenwirtfdjaftüdjen 3^traU
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oereine jufammen mit weit über 25000 9ftitgltebern.

Siele beutfdje unb öfterreidjtfdje Qmfer oereinigten ftd)

bem beutfch*öfteraichifch*ungarifd)en äöanberoereme.

3ur £ebung unb görberung ber ©ienenju^t werben

oon biefem ober oom §<mpt* ober aud) oon 3roetg*

oereinen bienennrirtfd)aftlid)e 2lu§ftetlungen mit *Prä*

miierung unb 33ertofung oeranftaltet. SDie meiften

§auptoereme erholten ftaatlidje Unterftügung, bieatoifdjen

500 9fl. unb 2400 3W. fd)toanft.

*8trfe (Betula Tourn.), ju ben 93irfengetoäd)fen

(Betulaceae) gefjörenber, ettoa 20 m tjo^er 93aum mit

ber bekannten gemeinen 93irfe (B. alba L.) mit roeifeer,

atlaSartiger 9tinbe. ©ie liefert, im Stpril unb S0lat

blütyenb, oiel SßoHen in iljren Äätjdjen.

8$irae (Pirus communis L.), ju ben 8lpfelfrüd)tlern

(Pomaceae) gel)örenb, roeldje Oer 93iene reidjlid) §onig

unb 93lütenftaub liefert.

SBfafebalg, Slpparat, ber mit oerfdjiebenen 9taud)*

mafdjinen, 5. 93. bem ©mofer, oerbunben ift, um burd)

©inblafen oon 2uft in ben geuerungSraum bie 93er*

brennung einigermaßen $u unterhalten unb gleichzeitig

bem fo erzeugten 9taud)e feinen 28eg burd) ba§ 2tb*

jugSrofjr oorjufdjreiben.

^Blattet, ältere 93e$eid)nung für bie einjelnen im
©tocfe befinblic^en Sßaben refp. ©Reiben.

m&ttciftod, ein SBienenftocf mit feitüdjer 93el)anb*

lung, in ooHfommenfter gorm 1873 oon 81. Sllberti

fonftruiert. ©ein ^rinjip ift, bie 9täl)md)en, bie unten

auf einem SRoft fteijen, oon ber £l)ür au§ ju regulieren,

fobaß man bei Öffnung be§ ©tode3 fofort einen (Sin*

blicf in äße ©äffen beSfelben I>at. ©eine 93ef)anblung

ift einfad) unb leicht.

»lattlättfe (Aphidae), gamilte ber ^flanaenläufe,

bie oon ^ftanjenfäften leben unb burd) ©äugen an

ben ^flan^en biefen fd)aben. Jaft alle fonbem au3
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tfjrem ginterleibe eine fiebrige, jueferljaltige gtüfftgfett,

ben Honigtau ab, ber oon ©ienen unb Slmeifen auf

blättern gern gelecft wirb, ©emiffe Sfrten beftijen am
brittlegten £interleib§rtnge jroei SRötjrdjen, $onigröf)ren

genannt, buref) meiere biefer fuße <Saft auSflie&t. 3)urcf)

biefen fiebrigen ©aft fleben bie abgeftreiften £äute

biefer £iere an ben ^Blättern feft, rooburef) bie 93lätter

n)ie mit 3Jlef)l überjogen erfdjeinen (SDteljltau).

matttmfyoniQ, ber oon ben »IattMhtfen (f. b.)

auf Säumen unb Ströudjem erjeugte unb oon ben

93ienen in ben <5tocf getragene unb ju S?onig umge*
manbelte füfte Saft. 5)iefer £onig gehört ju ben

fd)Ied)teften £>onigforten unb erzeugt bei ben ©ienen

balb bie 9iuf)r.

Sölanfötifige >ömt, folcfje 53rut, meldte infolge

geftfpinnenS berfelben buref) bie Caroen (Sianfmaben)

ber 2Sacf)§motte nitfjt au£fcf)lüpfen fann, abftirbt unb

fief) an ber obem (Seite blau färbt.

©lenbett ober oerblenben nennt man ba§ 23or*

(teilen oon SSrettteilen ober ^ßappftücfdjen oor bie $lug*

löcfjer ber Stöcfe, um bie ©ienen am $u frühen 9lu3*

fluge bei eiftgem SBinbe unb ©onnenfcfjeine &u Ijinbern.

(Sin gleiches gefd)iel)t, roenn SRäuberei im 5In5uge ift.

2Iud) mad)t ftcf) ein Serbienben nötig, toenn ettoa ein

©cfjioarm auf ben 2ftutterftocf $urücffommt, roenn 91b*

leger gemacht roerben, ober roenn bie ©ienenftöcfe ju

nafje beifammen ftetjen. 2ftan oerblenbet bann berart,

bafj man ©retter aroifcfjen bie ©töcfe einriebt unb fte

ein jiemttcfjeS ©tücf über ben (5to<f oorftefjen läßt.

$3Iumcttf)onig, aud) ^Blutenhonig, ©ejeidjnung für

benjenigen §onig, ben bie Lienen au§ ben fügen ©äften
ber ©lüten bereiten. S)erfelbe fd)eibet ftd^ in Sitten*
tjonig, 9tap§f)onig, gendjetyonig, §etbel)onig, ßinben*

fjonigunbbergleidjen. 33lattlau3f)onig ift fein ©lütenfjonig.

Sttlumenmefjl ober ©lütenftaub f. Rollen.
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»fumenfaft, ber füfce Saft ber Stuten, metdjer in

ben fogenannten §onigbrüfen (9teftarien), bie im ©runbe
ber ©tüten ifyren ©ig fyabzn, abgefdjieben unb oon

ben fjonigfammelnben $nfeften, oor attem ber 93iene,

in ben £>onigmagen aufgenommen unb nad) bem ©tode
getragen mirb. SBätjrenb biefer 3e^ erlangt er hier,

befonber§ aud) burd)
m
bie ©efrete ber ©peidjetbrüfen,

eine tjoniggünftige Slnberung, um fd)lief$tid) burd)

Belagerung unb Damit jufammenhängenbeS (Sinbiden

ju £>onig oerroanbelt ju werben.

*Mumenftaub, Slütenftaub f. Rollen.

Slttt, farbtofe, bie fietbe§l)5f)le unb äße §ot)l*

räume ber anhängenben Drganteile auSfüflenbe Slüfftg*

feit, bie au3 bem eigentlichen Stute unb ben UtatyrungS*

fäften beftefjt. @§ enthalt roeiße Slutförperdjen oon
geringer ©röße.

®ltttauffrif$ung nennt man bie 3uführung neuer

Sienen refp. Sienenraffen auf ben 93ienenftanb, rooburd)

eine Shreujung ber oerfdjiebenen 93ölfer eintritt. $)ie£

erfolgt burd) Sluffteflen neuer ©ienenoötfer auf bem
©tanbe, j. 93. italiener ober frainer 93ienen jmif^en

beutfdjen. 2>ie 93tutauffrifd)ung tritt bann bei ber

Begattung einer Äönigin mit einer SJrotjne eine§ foldj

neuen SolfeS ein.

SMütenneftar
f. Btumenfaft.

mütenfiaub f. Rotten.

&Iutftei3(auf, ber Umtauf be§ Blutes burd) ben

Sienenfötper. fterfelbe ift im Sergleid) ju ben t)Bt)eren

Bieren jiemtid) unoottfommen au§gebilbet, jeigt ftd)

botf) gerabe^u ein 9Jlanget an oeraroeigten Blutbahnen.

S)a§ »tut ftrömt frei burd) bie ßeibe§t)öt)Ie unb frei

um alle Organe tjerum. S)a§ röhrenförmige £erj

liegt im 9tüden be§ §interleibe§ (Stüdengefäß), enbet

nad) hinten ju blinb unb bitbet nad) t>orn ju bie

Slorta, eine Slber, bie fid) in ber <ftäf)e be§ @ef)irn§

6*
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in &it>ei offenen 9tötyren gabelt. S)a3 £>era beftgt bei

ber Arbeitsbiene 5 ^erjfammem mit je 2 fymmetrifd)

gelegenen feitlidjen Öffnungen unb einer nad) oorn fid)

öffnenben, je an ber ©renje groeter Kammern gelegenen

klappe. $)urd) 3ufammenäief)en be£ £>eräen3 n>irb ba§
©lut nad) oorn, nad) bem Kopfe $u getrieben, roäfjrenb

bei ber 2lu§bel)nung beSJ^erjenS baS 33lut aus bem
Körper burd) bie feitlid)en Öffnungen in ba£ §erj eintritt.

&lutfd)tvamm, ©ier*Ö3ooift (Bovista nirgescens

Pers.), ein im §erbfte auf SBiefen unb Triften oft

maffenfjaft ftcf) finbenber 93aud)pila, bei feiner Steife

$a!)lrei<f)e fdjroäralidje ftaubförmige Spören enthalten*),

bie früher §um ©etäuben ber QSienen Anroenbung

fanben.

>8obenbrett, ^Bezeichnung be£ ©rettet, auf bem bie

SMenenftöcfe aufgeteilt ftnb, namentlid) bie Strotyftülper.

iöogenftütyer, ein mobiler ©trottforb oon fyox*

förmiger ©eftalt, oon 6. Q. @raocnf)orft erfunben.

Sein Qnnenraum beträgt 45 cm §öf)e, 23,5 cm breite

unb 58 cm Cänge, alfo 16 Diafjmdjen faffenb. S)er

roeit fingere ©djmarmbogenftülper faßt nur 8— 10

$äf)md)en. S)ic SRäfjmdjen tjaben normale SSeite, ftnb

aber oben abgerunbet, roie ber ©toct felbft 93ei

§erumnef)men beS ©todeS fann jeber $Raf)tnen einaeln

herausgenommen unb oljne 9JJüt)e mieber eingefegt

roerben. S)er ©tod ift ein guter ÜberrointerungSftod,

tft aud) gur 2öanberung vorteilhaft unb bietet bei fetner

©efjanblung feine großen ©djroierigfeiten. SöeitereS

ftetje: ©raoenl)orft, 6. £>., S)er praftifdje ^mfer.

föid). Garl ©djmtbt & (So., fieipjig.

$Bol)!te (Phaseolus L.), ©attung ber ©djmetter*

lingSblütler, teils %lufr, teils 3^erPPan5e - ^m
fannteften ftnb bie gemeine 93. (Ph. vulgaris L.) unb
bie oielblütige ©oljne (Ph. multiflorus W.). 3§Tt
93lüten merben oon ben ©ienen gern befudjt.
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*Bol)ttenfrattt ober ^ßfefferfraut (Satureja hortensis

L.), ju ben Sippenblütlern (Labiatae) gef)örenbe£ $üd)en*

haut, ba£ in ben ©arten gern gebaut nrirb, oom
vjuli

bis September blütjt unb als gut tjonigenbe ^Pflanje gilt.

$tofljaraf(ee (Melilotus albus altissimus) SHiefenflee,

eine auSgejeidjnet fjomgenbe 'tßffanje. Sie ift äroei=

jährig unb fäet fid) felber roieber auS, erreicht eine

^Bogenftülper.

£>öf)e bi§ ju 1— Vit m unb n>äd)ft fetjr üppig; fte be*

f)ält if>rc Millionen weißer 33lütd)en bis tief in ben

§erbft hinein; ja felbft roenn ber #orft fd)on oiele

anbere ©eroädjfe getötet tjat, besiegen fte nod) bie

93ienen an fdjönen £agen, um oon itjr nod) £>onig

5u nippen. 3*)rcn kernten, ber nid)t größer als ber

Kleefarnen ift, fann man in jeber größeren Samen*
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tyanblung erhalten; fte gebetet felbft auf fargem ©oben,

fogar in Stemgeröfl. 3e*>er Onafer foflte mithelfen,

ben ©offjaraflee red)t eifrig au£jufäen. Seine Ree*

artigen 93lätter fjaben, wenn fxe roetf werben, einen

fetjr Neuartigen ©erud). (£r ftammt au§ ber 93oft)ara

ober 93ud)arei, bem aftatifdjen Xurfeftan.

SBoretfd) ober ©urfenfraut (Borago officiualis L.),

ju ben SRaufybtättlern (Boragineae) gef)örenbe, gut

bonigenbe ©ienennä^rpflanje, bie in ©arten gern an*

gepflanjt n)irb unb ifyreS gurfenät)nlicf)en @efd)ma<fe§

roegen al§ 3ufö$ äu Salat benugt wirb. 93lüf)t com
3uni bi§ Sluguft.

Söofcift f. 931utfd)ipamm.

$8romfcem (Rubus L.), ©attung ber föofengeroäcfjfe

(Rosaceae) mit ben mistigen ÜSienennätjrpflan^en: §tm*
beere (R. idaeus L.), Sragbeere (R. caesius L.) unb
gemeine ©rombeere (R. frueticosus L.). Sie blüf)t

com Wlax bi§ Quß.
©tot f. ©ienenbrot.

OrttneUe (Brunella Tourn.), ©attung ber Sippen*

blütler (Labiatae), al§ gut l)onigenbe $ffongen befannt,

blühen oom Sunt bis September. (Srroctynt feien cor

allem: bie gemeine 33r. (Br. vulgaris L.), auf Söiefen

unb lichten SBalbftetten gemein, bie großblumige Q3r.

(Br. grandiflora Jacq.), auf troefenen Mügeln ju finben,

unb bie roeijje S3r. (Br. alba Bess.).

©ruft (thorax), berjenige $örperabfcf)nitt ber 93iene,

melier bie ©erzeuge ber £)rt§ben>egung, bie 3 93ein*

paare unb bie 2 $aar glügel trägt. Sie fdfjeibet fid)

in 3 föinge, in bie am menigften gut auSgebilbete

Sorberbruft (prothorax) mit ben Sorberbeinen, bie am
fräftigften au§gebilbete Sftittelbruft (mesothorax) mit

ben ajlittelbeinen unb ben 23orbcrflügeln, unb bie

£>interbruft (metathorax) mit ben Hinterbeinen unb
§interpgetn. £)ie ©ruft jeigt an allen itjren Seiten
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eine bidjte ©eljaarung. Sin itjr finben mir and) jeber*

feitS 2 ßufttödjer ober ©tigmen (f. b.), burd) bie ein

Seil ber 2ltemluft in ben Körper aufgenommen nrirb.

3ur ©eroegung ber gtügel unb ©eine ftnb fräftige

9ftu§fetftränge nötig, meiere in ber ©ruft itjre Sage
fjaben unb bie sunt Heben unb ©enfen ber glügel,

pm (Srmeitern unb Verengen ber ©ruft, jum ©eroegen

ber ©eine, jum ©eugen unb Strecfen, jum 2lufl)eben

unb Senfen berfelben bienen. 2)aju fommen SJJuSfeln,

burd) bie &opf unb Hinterleib bewegt roerben unb bie

gleichfalls in ber ©ruft ftd) finben.

*Bruftganglton, 9leroenfnoten im ©ruftabfdjnitte

(f. ©anglion).

&vut f. ©ienenbrut.

^ratableger f. Ableger.

33rutanfatj, bie erfte (Sierlage ber Königin unb
bie barauS fjertjorgeljenbe ©rut im zeitigen grüfjjafcre.

ÜFten fann, um bie erfte £rad)t gut auszunützen, ben

©rutanfag bei fd)tt>ad)en ©ölfern frü^eitig förbem,

inbem man mit bünnflüffigem Honig füttert. S)aburd)

tt)irb bie Königin $ur ©erläge gereist. SMefelbe beginnt

in milben SÖintem oft fdjon im Qanuar.

33rutbienen, ©e$eid)nung für biejenigen ©ienen,

rpeldje fojufagen Slmmenbienfte im Stocfe oerridjten,

inbem fie bie iunge ©rut pflegen unb mit gutterfaft

refp. §onig unb Rollen oerforgen. Slud) erjeugen fte

burd) ©elagern ber ©rut bie berfelben &u einer gebeit)*

liefen (£ntnritflung nötige Sßärme.

^ömtcinf rfjUg, fooiet roie ©rutanfaß (f. b.).

^mtcrjieljung, bie 3lufgud)t ber ©rut com Si

bi§ sur fertigen ©iene. Srtefelbe gefd)iel)t burd) bie

©rutbienen (f. b.).

^rutfutter f. gutterbrei.

^ruigefdjäft, bie 3C^ *>cr Slufjuc^t ber Caroe oom
5luSfd)lüpfen berfelben aus bem (Si bis sunt ©erlaffen
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ber burcf) bte au§gebilbete 3Mene. 2)a§ 33rutge*

fd)äft erfolgt burd) bte jungen 2trbeit§* ober Srutbienen

unb befteljt in §auptfad)e in ber Erzeugung ber nötigen

9Särme, in ber Darreichung be§ richtigen gutterS unb
in ber 3ubecfelung ber Qeüe bei ber öerpuppung.

Urutfjäutc^cn, jene§ feine §äutd)en, ba§ bie £aroe

bei ber Setpuppung in bet Qeüe um fid) tjerumfpinnt

unb ba§ fte, fobalb bie 93iene au§fd)lüpft, in ber Qttte

5urüdlägt. Sa e§ bie 9tympl)e einfdjliegt, nrirb e§

aud) 9h)tn;pl)enl)äutd)en genannt. Sterben in ein unb
berfelben 3*tfe öfters 33ruten groggejogen, fo tragen

jene £>äutd)en, aud) §embd)en genannt, nid)t unerfjebltd)

5ur Verengung ber 3°^°
^rutfürper, ber einem 9iotation§eHtpfoib mefjr

ober roeniger ätjnetnbe, oon ber $3rut im ©tocfe ein*

genommene 9taum, ber fid) über mehrere Söaben
jugleid) au§bef)nt unb fid) jur 3C^ fe*ner f)öcf)ften

Entfaltung im grityjafjre oft über ben gröf3ten Seil

ber SBaben erftredt.

&nttfager
f.

©rutraum.

^rutncft f. 53rutraum.

f&tuipetiobt, ber $eitlid)e Slbfdjnitt eine§ ooU*

ftänbigen 53rutnefte§, roeldjer etroa 21 Sage umfagt.
9ftan finbet im innerften Seile eine§ abgefd)loffenen

SBrutfötperS eben au§laufenbe 93rut, elltpfotbifd) nad)

äugen fid) anfd)ltegenb junädjft nod) oerbedelte ältere,

bann nod) oerbedelte jüngere 93rut, bann ältere, tjterauf

jüngere bi§ jüngfte SJiaben unb an ber äugerften

©ren5e fdjlieglid) frifd) gelegte Eier, ßäuft im (Jen*

trum be£ ©rutförperS bie ältefte ©rut au§, fo beginnt

bie Königin bort nrieber mit ber Eiablage: eine neue

93rutperiobe beginnt fofort, ba immer bie auStaufenben

Sellen oon neuem beftiftet roerben. Sa§ ganje 5)rut*

gefdjäft ift alfo nid)t§ weiter, al§ eine regelmägige

?lufeinanberfolge oon ©rutperioben.
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«nttyeft f. gaulbrut.

Stattraum, ber SRaum im Söienenftocfe, n>eld)er für

bie 93rut beftimmt ift. (Sr liegt geroöfjnlid) in bcr

9lä§e be§ gluglod)e§, roetyrenb ber ©onigraum bei

fiagerftötfen hinter ober neben bem SBrutraume, bei

<5tänberftöcfen über bemfelben liegt Damit bie Königin

$um 3roecfe *>er Eiablage nid)t ben §omgraum betritt,

muß bcrfelbe com ©rutraume buref) einen (Belieb ge*

trennt fein. 3n neuerer 3^t oerroenbet man baju bie

Slbfperrgitter, burd) bie jroar bie Arbeiterin fjinburd)

fann, bie Königin aber baran oerfyinbert ift.

»nttfäet&e f. Brutroabe.

&ntttafe(, fooiel roie QBrutroabe (f. b.).

^ruihia&e, ©ejeic^nung für jebe Söabe, mag e§ nun
Arbeiter* ober 3)rof)nenbau fein, bie SBienenbrut enthält.

^rutmärterittitett roerben bie jungen Lienen ge*

nannt, benen bie ©r^iefjung ber Q3rut jufommt.

SörutjeHen, 3c^cn/ *n ^^nen $8rut erjogen roirb.

®ie£ fönnen einjig bie Arbeitzeiten, bie DrotjnenjeHen

unb bie
1
2öeifelroiege fein, ba in ben anberen Lienen*

5eUen (Übergang^, £>onig* unb ^eftjetten) Brut nie

er5ogen roerben fann.

®ud)fkod f. Blätterftotf.

SMtdjer f. Bibliographie.

^urfjhjci^ctt (Polygonum fagopyrum L. ober Fago-

pyrum esculentum Mnch.) ober ^eibefom, ju ben Enö*
terid)geroäcf)fen (Polygonaceae) gefjörenb, roeldjer oom
$uti bi§ ©eptember blüf)t, gut fyonigt unb auf fanbigem

SBoben melfacf) angebaut rotrb.

*8ue^toel$enljontg, ber ©onig, ber aus ber 93ud}s

roeiäentractjt ftammt. @r ^eigt grünliche prbung unb

ift etroaS bröeftiger, al§ ber £eibef)onig.

fthtffeftrttt, <TCame für £)rof)nenbrut in Arbeiter*

jeden, ba biefelbe roegen ber fräftigeren $)rof)nenlaroen

über bie Arbeiteraeflen oorftet)t, fo baß bie bann oer*
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betfeite Sßrut nid)t glatt ift, fonbem ein bucfeligeS

Au§fel)en geigt. 23erurfad)t fann biefer anormale 3U*
ftanb werben burd) Königinnen, benen feine 3)rof)nen*

gellen gur Ablage oon SDrofjneneiern gur Verfügung

ftef)en, ober burd) 3)rot)nenmütterd)en (f. b.), meldje

überhaupt nur $)rol)neneier legen. $)ie£ fann aud) bei

bi§ baf)in fruchtbaren Königinnen eintreten, fobalb bei

biefen ber ©amenoorrat in ber ©amenblafe (f. b.)

erfd)öpft ift. ©elbftrebenb ift eine fold)e Königin fo*

fort burd) eine normale gu erfegen, ©tel)t bie SBucfel*

brut unregelmäßig, fo fann fie burd) eine eierlegenbe

Arbeiterin (£)rof)nenmütterd)en) oerurfadjt fein, bie über*

fjaupt feine befruchteten (Sier gu legen oermag. ($in

foldjer ©toef bebarf einer grünblid)en Kur.

*öurfelfüege (Phora incrassata Meigen), gu ben

®rannenfliegen (Athericera) gefjörenbe fliege, bereu

ßaroe in ber ©icnenlaroe fdjmarogt, rooburd) biefe

abftirbt. Dr. AfemuS naljm an, ba§ bie ©urfelfliege

bie gaulbrut oerurfadje.

dürfte, Apparat be§ §interbeine§ ber Arbeitsbiene

gum Sammeln be£ Rollens, f. ©eine.

$itf<f), g. 93., befannter 93tenenfd)riftfteller unb Ap*
peflattonSgeridjtSoigepräftbent gu ©onberSfyaufen. S3on

if)m ftammt bie „$ftaturgefd)id)te ber Honigbiene, ©otfja.

1855", bie „SMenengudjt in ©trofjrooljnungen mit un*

beweglichem Söabenbau. £eipgig. 1862" unb anbereS.

^üfdjdfranfljett, aud) §örnerfranf()eit genannt,

ift feine Kranfljeit, roie früher fälfdjlid) angenommen
rourbe. ©ie entfteljt im fpöten grüf)jal)re, gur 3t\t

ber 93lüte ber Kucfucffblumen unb Knabenfräuter,

beren ^ollenmaffen ber nad) §onig fudjenben ©iene

beim (Sinfriedjen in bie $8lüte oermöge eines fiebrigen

©toffeS am Kopfe in gorm fleiner £örnd)en ober

Söüfdbel fleben bleiben, tiefer Vorgang bient ber 23e*

frud)tung biefer Spangen, ©päter, roenn biefe Rollen*
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fölbdjen oertrocfnen, fallen fte meift oon felbft ab ober

roerben oon ber ©Jene burd) ©cftretdjen mit ben ©einen

abgeftofcen.

Gantaubahmdii?, ©ereamad)§ ober ©eararoad)§,

au§ bem *ßflanjenreid)e ftammenbe road)§artige SUiaffe,

im 2lu§fel)en, ber §ärte unb ber Sdjmet^barfeit bem
©ienenroad)fe naf)e fommenb. ($3 ftammt oon ber

ßamaubapalme (Copernicia cerifera) 93rafilien§ unb

finbet ftd) auf ben jungen fächerartigen blättern ber*

felben abgelagert. @£ mirb oorneljmlid) $ur Bereitung

oon Siefen oerroenbet, bient jebod) leiber aud) jum
gälfdjen be§ 93ienenroad)fe§.

(Ztavatvad)* f. 6arnaubaroad)3.

Gcfropifcfje *8iene (Apis cecropia), aud) gried)ifd)e

©iene, £)t)mettu6s$3iene genannt $u ber Olaffc ber

bunten europäifdjen Lienen gef)örenb, beren beibe erfte

§mterleib3ringe roftfarbig finb. £$re £>eimat ift ©riedjen*

lanb. Sie mürbe 1860 burd) Südjenmeifter in £>eutfd)=

lanb eingeführt, ifjre Söeiteraudjt jebod) mürbe balb

mieber fallen gelaffen.

Gentrtfugalroafdjute, eine 2ftafd)ine, beren 93e*

megung um einen feften ober bemeglidjen (Sentral* ober

Dlittelpunft ftattftnbet. ®iefe ©ercegung fommt in ber

3mferei bei ber §onigfd)leuber (f. b.) &ur Stnmenbung.

Gereanmrfi*
f. Garnaubamad)3.

Gereftn, Gerofin, Däo*Serotin, ein 2Hineralroad)§,

in ^Petro(eumgebieten
?
((Milien, ^Rumänien k.) ftd)

finbenb unb ftiner 8ll)ttlid)feit mit 2&ad)3 roegen ©rb*

road)§ (Ojoferit) genannt. £)urd) forgfäftige§ Steinigen

beSfelben mirb ba§ bem 53tenentoad)fe fetjr ähnliche

gelbe unb burd) roiebertjolteS Umfdjmeljen unb filtrieren

baS rein roei&e ßereftn geroonnen, beibe oielfad) al§
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$öerfälfd)ung§mittet be§ 33ienemDacf)fe§ benutzt. 2lu§

(Jerefin oerfertigte $unftroaben roerben oon bcn 93ienen

nid)t angenommen, fonbern f)eruntergefcf)roten.

<£erofin f. (Sereftn.

GljtneftfdjeS 3ttfefietttoa<$3, <PMa ober «ße*Ia

genannt, roirb oon einer Sd)ilblau§ (Coccus chinensis

Westw.) auf ben 3roct9cn *>er d)ineftfcf)en (£fd)e

(Fraxinus chinensis Roxb.) abgelagert unb gelangt in

gorm oon runblidjen, 10 cm biefen, 35 cm 2)urd)meffer

faffenben, burcf)löcf)erten ®ud)en nad) (Europa.

fd)mU3t bei etroa 80—100 0
C, ift jiemlic^ ^art unb

bient unter 3ufa8 oon ^a*9 5U Äecjeti, mirb root)l

aud), ba e£ oon allen 2öad)3arten bem 93ienemt>ad)fe

am nädjften fommt, jutn 93erfälfcf)en beSfelben benugt.

Glittst, jener fefte, kornartige ©toff, roeldjer bie

tjäutigen unb härteren £eile be£ QnfeftenförperS bitbet.

<Sr entfte!)t burd) (Srprten anorganifd)er (Baitf unb
bübet fo ba§ öautffelett be§ QnfeftS, an ba§ fid), nne

an bie $nod)en ber höheren £iere, bie inneren Organe,

oor allem bie 9Jlu§fulatur, anheften. 5We ßaare,

<Stad)eln, ©orften 2C. be§ QnfeftenförperS befte^en gleid)*

falls au§ ©ijitin. £)a£felbe ift ein fticfftofftaltiger,

entwerft miberftanb§fäl)iger, nur burd) £od)en in concen*

trierter <3al5* unb ©atpeterfäure löslicher (Stoff, ©eine
gärbung ift gelb, gelbbraun bis bunfelbraun.

Chloroform, füfelid) riedjenbe unb fü&lid) fdjmecfenbe,

leidjt berceglid)e unb feljr leid)t oerflüd)tigenbe Slüfftö*
feit oon ftarf betäubenber SSMrfung, bie gelegentlich

jum betäuben ber ©ienen oermenbet raurbe. Q^rer
©cfäf)rXtd) fett roegen bürfte baSfelbe jebod) faum mef)r

R3enu§ung finben.

6 ijlorttmffcr, eine Sluflöfung be§ ber Atmung fefjr

nachteiligen grünlichen (Sf)orgafe3 in 3Baffer, roeld)e3

be^infijierenb wirft unb barum benutzt roirb, um bie

SMenenftöcfe faulbrütiger fflölfer bamit au§3umafd)en.
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(fortan, ^Bezeichnung für ein ba§ (St be§ 3nfe^§
umgebenbeS §äutd)en, roeld)e3 plagt, fobalb ber im (St

ftd) gebilbete (Smbnjo jum 2lu§fd)lüpfen ftd) anfdjidt.

&f>riftfd)er WlaQa%inftod, SBienenrooljnung, be*

nannt nad} itjrem genialen ©rfinber 3- 8- ©^tift roeldjer

in Öhringen 1735 geboren mürbe unb erft in §anau
unb bann in Aremberg bei Sftaing Pfarrer mar; er tjat

ftd) als tüchtiger ©ienenoater unb 93ienenfd)rtftftefler

unvergänglichen SRuhm erworben, ©ein Sftagaainftod

mar bt§ ^um ©efanntroerben be§ beweglichen 33aue§

burd) Pfarrer Dr. S^ierjon unter ben ftrebfamen Qwfero
ber allgemein beliebtefte unb fyat bem gortfdjritte in

bem ©ienen3ud)t§betriebe otel genügt; er erleichterte

ungemein bie £>erfteliung oon Ablegern, weil er, au§

oielen an* ober untereinanber gefegten Ääftdjcn ober

Strohringen beftetjenb, mit einer burchge^ogenen Slaoier*

feite leid)t oon einanber getrennt werben fonnte. ßeiber

machten otele bamalige $ntfer ben gehler, baß fte,

roenn 3 ober 4 :c. Ääftdjen ooHgebaut waren, ba§

neue Ääftdjen au§ 93equemlid)feit nid)t obenauf, fonbern

unterfegten, woburd) befonberS bei oorfyanbenen alten

Königinnen unten meift $)rohnenl)eden entftanben. 33eim

3eibeln mürben bie oberen ooflen £>onigfäftd)en ab*

genommen unb ber aurütfgebltebene Xeil mit einem

anbern £)etfel oerbetft. (®iet>e aud) ISienenmagajin.)

&W*$, ©peifefaft, Sßilchfaft, eine bieffiefte glüffig*

feit, roeldje au§ ben genoffenen ©peifen(§onig unb Rollen)

oom Gl)*)Mutagen (f. b.) unb tarnte au§ in ba§ 93lut über*

geführt wirb, bemfelben fomit fortgefegt neue Sftährftoffe

juführt unb baburd) jur ©mahrung be§ Rörper§ bient.

<£h*)*u3magett, aud) ©peifemagen genannt, jener

2lbfd)nitt be§ $erbauung§fanal§, welcher bem $onig*

magen folgt refp. mit biefem burd) ben Sftagenmunb

(f. b.), einen hmftooHen Apparat, oerbunben ift. tiefer

ermöglicht e§, aus bem §onigmagen Nahrung nad)
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^Belieben aufjmtetjmen. $)er (£f)t)lu§magen tft t>on red)t§

nacf) linf§ genmnben unb mit oielen ringförmigen (£in*

fcfjnürungen oerfetjen. Sr bcftftt gubcm fräfttge 2äng3*
unb fötngmuSfeln, bei beren 3ufammen5iel)en unb $tu§*

betjnen ein 2)urdf)n)irfen be§ genoffenen gutterS mit

Sftagenfaft erhielt roirb. Qn it)m finben mir Qeüm,
bie einesteils ber ©rjeugung beS SJiagenfafteS, anbern*

teit§ ber Sluffaugung be§ SpeifefafteS bienen. 33on

f)ier roanbert ber ©peifebrei infolge muShilöfer 3U*

fammen^iefjung beS 2ftagen§ in ben ^ünnbarm. 2113

2lbfcf)luß beS Sftagen nadf) bem S)ünnbarm f)in bient

ber Pförtner, eine mit fräftigen SRingmuSfeln oerfeljene

oorfpringenbe gölte. £>ier münben gleichzeitig in ben

SDarmfanal bie malpigt)ifcf)en ©efäße, meldte als t)arn^

bereitenbe Organe an^ufe^en finb.

^t)tnu^ ©peifebrei, tfttagenbrei, ber im 9Wagen

fiel) fmbenbe, auS ben genoffenen ©peifen (£>ontg,

Rollen, Söaffer) gebitbete ©rei, auS geloften unb un*

gelöften üttafyrungSftoffen jufammengefe^t.

&itftt(ationdorgatfe, bie Organe beS ©lutfreiS*

laufS, bie bei ben Qnfeften fetjr unooMommen auS*

gebilbet finb, roetyrenb baS SltmungSfpftem febr 00U*
fommene SBilbung geigt. ffiettereS f. ©lutfreiSlauf.

<£ocon, partes ©eroebe, baS bie ßaroe ber SBtene

vor bem Ubergange in baS üftgmpljenftabium um ftc±>

herum fpinnt unb fid) fomit einfüllt, um ftd) oor

äußeren ©inflüffen $u fd)ügen. S)er ©toff l)iergu ent*

ftammt jroei einfachen, röhrenförmigen ©d)läud)en, ben

©pinnbrüfen, bie ju beiben ©eiten beS üftahrungSfanalS

ber fiaroe liegen unb in ber bid)t Ijinter ber 9ftunb*

Öffnung ftd) fmbenben ©pinnmarje nad) außen münben.
£)aS oon biefen Prüfen abgeriebene ©efret erhörtet

an ber ßuft unb bilbet als (Socon baS fpätere ©rut*

ober Sfttjmpljenhautchen, aud) &embd)en genannt, baS

nac^ *>em 2luSfd)lüpfen in ber 3eß* surücfbleibt.
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<£onfertnerung3tmttcl für ßeberriemen, oon ß.

©ebna m feinem Söerfe: „3)a§ 2Bad)§ unb feine ted)*

mfd)e 93eru>enbung" in folgenber 3ufammenfet}ung an*

geführt: 10 Steile gelbes 2öad)§, 15 Steile Terpentinöl,

6 Teile ttiamuSöl, 5 Teile ßeinöl, 3*/, Teile §olateer.

ßeinöl unb 2öad)3 werben t>etß gemacht, bann ^Ri^inuSöl

unb Teer unb fdjliefjlid) Terpentinöl sugefegt. <S§ foH
bie Siemen meid) unb gefd)tneibig machen.

<£ort), (Sbuarb, ßanjleibireftor in ©rü£ (Söhnten),

f>at ftd) um ($infül)rung ber cqprifdjen ©iene in 3)eutfd)*

lanb (1872) oerbient gemacht.

£050, £üftglieb, |>üfte, iene§ furje, fräftige ©lieb

be§ ©ienenbeineS, burd) roeld)e£ ba§ ©ein mit ber

©ruft oerbunben unb bie ©eroeglidjfeit be§ ©eine§ an

ber ©ruft ermöglicht roirb.

Softatt, Tt)oma§ Söilliam, geboren 2. Januar 1840

in 6t. Petersburg, berühmter engltfdjer ©ienenjüd)ter,

feit 1874 ^rafibent ber britifd)en ©ienenjüdjteroereine,

übernahm 1885 bie föebaftion be§ British Bee-Journal.

1881 erfd)ten oon il)m ba§ SBerf: „Bee Keeper's

Guide Book" (Söegroeifer für ©ienen^üditer), 1890

bie „Honigbiene, i^re 9taturgefd)id)te, Anatomie unb

^fjgftologte", in3 $eutfd)e überfefct oon (5. §.
@raoenf)orft.

Grurfferett (Cruciferae), Kreuzblütler, gattungS*

unb artenreiche ^flan^enfamilie mit 4 über§ Äreuj

gefteHten ©lumenfronenblättem, 4 Kelchblättern, 4

großen unb 2 flehten Staubgefäßen unb einem (Stempel

Qu it)nen gehören oiele feljr roertooHe ©ienennäfyr*

pflanzen ber ©attungen ©enf (Sinapis L.), Äot)l'

(Brassica L.), fettig (Raphanus L.), treffe (Nasturtium

R. Br.), ©änfefraut (Arabis L.) ic. tc.

(£\)Hop, ©inauge, SJttßbilbung ber ©iene, bei ber

beibe große gacettenaugen gu einem einzigen $luge

oerfdimoljen finb. Ufterfroürbig an biefem immerhin
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feltenen 9laturfpiel mar, baß (in einem oorliegenben

©tücf!) bie ©tirnaugen oollftänbig fehlten unb ba§

Xm in feiner gangen ©eftalt einen redjt oetfümmerten

(Sinbrucf mad)te.

Gtyprifdje ftiene, gut bunten europätfdjen ©iene

gel)örenb, finbet fid) im füblid)en granfreid), Sizilien,

bem ßaufafuS, ßleinafien unb ©gpern unb fteijt in

ifjrer gärbung ber italienifdjen *8iene am nädjften,

nur baß bie §interleib§ringe nod) fd)öner gelb ge*

geidjnet ftnb. ©ie ift fleißig, überwintert gut unb geigt

feine aügugroße ©djmarmluft, ift aber wegen itjrer

gang außerorbentlid)en ©tedjluft nur fetjr fdjnrierig gu

befjanbeln, roeSfjalb itjre 9teingud)t allenthalben auf-

gegeben roorben ift.

$a$, Söebecfung be§ 93ienenl)aufe£, SBienenpaoiHonS

ober aud) be§ eingeln aufgeteilten S8ienenftotfe§ gum
@d)u§e gegen 2öitterung§einflüffe. G5§ muß fo auf*

gefteflt fein, baß ba§ abtropfenbe Söaffer nid)t auf

ber ©eite abfließt, wo ber 2lu§flug ber ©ienen er*

folgt. Slm beften ift e§, eine $ad)rinne angubringen.

$ad)*£>au3ttmt$ (Sempervivum tectorum L.), gu

ben 2)tcfblattgeroäd)fen (Crassulaceae) gef)örenb, benen

aud) bie ©ebe (Sedum) gugäf)lt. EUtyt im 3uli unb

Sluguft unb giebt £>onig unb Sßollen.

3>ad)$ (Meies taxus Pal.), roirb gelegentüd) al§

©ienenfeinb, n>ot)( beffer al§ §onigfreunb, angeführt,

bod) roirb er feines gefragten SßelgeS roegen bei un§

fo nad)brüd(id) oerfolgt, baß er al§ ©d)äbiger ber

$Menengud)t roofjl nirgenbg in ©etradjt fommt.
$abattt * <Btoä, eine englifdje unb amertfanifdje

©ienenroobnung, genannt nad) bem (Srpnber, einem fjer*
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oorragenben Qmfer. ®*e ift nädjft bem amerifanifchen

£angftroth*©tocfe, mit bcm fic 8ibnltchfeit höben fofl,

bic bort beliebtefte unb oerbreitetfte ©ienemoobnung.

©iebe and) ßangftroth*©to<l

®0b*nt*mbtTÜ*mtnttitaft€n. £>iefe in neuefter

3eit oielfad) als befte anerkannte ©ienenroobnung ift

fonftruiert roorben oom Pfarrer ©träuli in ©djroer*

Singen (©chroeis), roo fic unter ben Qmfern in t)of)em

8lnfeben ftct)t unb oon wo au§ fte, ihrer 93raud)barfeit

megen^ bereits über oiele fiänber oerbreitet ift. ©ie

hat ÄI)ntid)feit mit bem amerifanifchen ßangftrotb*

unb bem 2)abantftotfe, roeldje in jebem gaße bei

ihrer ffonftruttion jum 2ftufter gebient f)aben. S)er

untere größere haften ift jum Srutraume eingerichtet,

hat am ©oben ein ©täbdjenroft, auf meinem bie großen

Ütätjmcfjen, oon tjinten nad) ber ©tirmoanb ju ein*

gehoben, neben einanber ruhen; Jomit tjat ber ©tocf,

roie ber $)abantftocf, $altbau. Über biefem befinbct

fid) ein Jjalb fo tjober ßaften, bie ©djublabe genannt,

mit ^alb fo tjoijtn $Räbmd)en, ber aB $onigraum
bient, unb ba§ ©anje ift oben mit einem leicfjt ab*

neljmbaren $)edel gut abgefd)loffen. ©trebfame Qmfer
finben barüber ausführliche Belehrung in bem neueften

©ienemoerfe : ®erpaotflonfäbige$abant*8llberti*5Menen*

faften oon Pfarrer 81. ©träuli, 93erlag bei ©über
in grauenfelb (©d}toeiä), in meinem aud) bie Königin*

5uct)t be§ 8lmerifaner§ ®. Wl. $)oolittle unb oieleS

anbere 5iftü§ttche für ben Qmfer gelehrt roirb.

Satttettftoif, eigentlich Gahmen* unb ®amenftocf.

liefen erfanb oor etroa 50 fahren 81. SBraun; er

führte ihn ber Qmferfchaft oor in einer bei D. ©pamer
in £etp&ig erfchienen S3rofd)üre mit 8lbbilbungen. ®er
<£rfinber nannte ihn beSbalb 3)amenftocf, weil burcf)

ihn eine bebeutenb leichtere SBebanblung ber 23iene

möglich mar, fo baß biefe äußerft roenig beunruhigt

Ärandjer, 93ienenaud}t-Se£ifon. 7
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mürben unb mit biefem ©tocfe felbft garte unb gagbafte

SDamen mit Vergnügen 53ienengud)t treiben „formten.*

$ampfttmd)3fdMttet$aWMt:at, ber ©euünnung be§

2öad)fe§ au§ ben 2öaben bienenb unb oon oerfd)iebenen

girmen in ben ©anbei gebraut. 3n einem feften

üftantel befinbet ftd) ein mit &bfluf$rof)r oerfeljener

gleichfalls fefter ($mfa§, ber feinen obern ^bfdjluß

burd) einen gußeifernen $)ecfel er-

hält, burd) beffen SP^ttte eine *J3reß*

fpinbel mit ^ßreßbecfel am untern

(Snbe gel)t. ßegterer muß ftd) beim

©djrauben ber ^reßfpinbel tjeben unb
fenfen. Qn biefem feften (Sinfage be*

finbet ftd? ein lofe eingepreßter, burd)*

löd)erter, cglinbrifdjer 93el)älter, in

melden bie auSgupreffenben 2Sad)§*

abfäfle gebracht roerben. £)er sJtaum
gnrifdjen bem Sftantel unb bem feften

($infag bient gur ©rgeugung be£

Kampfes, ber bi§ in bie 2Bad)§abfälle

einbringt unb ba§ 5öad)§ gum ©d)tnelgen bringt.

9tad)bem man f)eiße§ Söaffer eingegoffen, roirb ba3*

felbe auf ©erbfeuer im Apparate gum £od)en gebracht,

roobei infolge ber ®ampfbilbung ba§ 2öad)§ fcfjmtlgt

unb burd) ba§ $lbflußrof)r nad) außen in ein unter*

geftetlteS ®efäß abfließt.

$atl)e, ©uftao, geboren 15. üftai 1813 in $önig§*

fjofen bei (Sifenberg, legte ftd) 1855 gu (Sqftrup, *ßromng

©annooer, einen SBienenftanb an unb roibmete ftd),

inbem er ben £el)rerberuf aufgab, gang ber Q3ienengud)t.

©eine Söerbienfte bilben ber $>atl)eftocf (f. b.) unb ba§

$atf)efdje SRätjmdjen, ba§ in £öln 1880 als beutfdjeS

!iftormalräl)md)en angenommen nmrbe. 2öeitere§ barüber

finbet ftd) in feinem gegenwärtig in 5. Auflage er*

fdjienenen „ßefjrbud) ber $3ienengud)t." ($r ftarb am
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24. Siuguft 1880 im Hilter oon 67 $af)ren. (Sein

©ofjn Siubolf $)atf)e führte, roaS ber Sßater begonnen,

in gleid) umftdjtiger SBeife roeiter.

Xat^eftorf , in ßager* unb ©tänberform al§ 9ior*

malftänber unb ©odtftänber befannt. SDattjc unter*

fReibet ©anj* u.

&albraf)md)en;

ba§ ^Dat^efdt)e

9?ät)mct)enmaf3 ift

ba£ befte unb

aroecfmäfttgfte für

$eutfd)lanb

(beutfd)e§ 9tor*

malmaß: 23,5cm
= 9" rf).).

£ccfbrettrf)en

roerben bie bün*

nen, in itjrer©reite

ber Söeite be§

$3ienenftode§ ent*

fpred)enben93rett*

d)en genannt,

roeldje cor allem

im Söinter ben

oberen, leer blei*

benben föaum
nad) oben fjinab [fließen, fo ba§ biefer bequem mit
bie Söärme fd)letf)t leitenbem Material ausgefüllt
roerben fann. £n ben neueren ©todformen ftnb $)ed*
brettdjen meniger nötig. 2lu$ bienen fte in ©tänber*
beuten gur Trennung be§ £onigraume§ oom ©rutraum,
nur einen fdjmalen ©urdjgang laffenb, burd) ben bie
Königin befjinbert mirb, in ben §onigraum ju fdppfen,
um bort (Sier ju legen. $od) benugt man f)ier*u

neuerbingS beffer bie »bfperrgitter
(f. b.).

7*
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$ecfe, oberfter Seil bcr SBienemoohnung. Stfefelbe

borf femerlei JRigen refp. Öffnungen aeigen, um ber

nmrmen Öuft oor allem im äöinter feinen Stbjug §u

ermöglichen. Der 3^fer bebedt bie 2)ecfe ober ba§

§aupt be§ ©ienenftocfeS im äBinter gern mit 2>ecfen,

Strohmatten unb bergleid)en.

Qtdtl, bie oberfte, abnehmbare platte geroiffer

©ienenroohnungen, j. 93. be§ Äanigfchen 3Kagajinftodc§,

be§ Düringer 3n)ifiing§/ be§ 93erchte3gabener ©tocfe3,

ber fchnmbtfcfjen ßagerbeute unb anberer, rooburd) eine

bequemere 93etoirtfchaftung be§ ©tocfe§ oon oben er*

möglicht nrirb.

$e<felit ober fcetberfeftt nennt man jene 2:t)8tigfeit

ber ©ienen, benjenigen 3*Hen, in benen &ur 33erpuppung

reife ©ienenmaben ftd) ftnben, ober roeldje mit £onig
bi§ obenan gefüllt ftnb, einen 93erfchlu§ ju geben.

2)iefe 3e^e^ beftehen au§ 2Bad)§, ba§ gelegentlich

mit etroa§ Rollen oermifcht ift. @& leuchtet ein, baß
jene $)ecfeld)en in beiben gaüen einen ©chug bilben

follen. Sluch bie ^öniginjelle roirb im Slugenbltcfe ber

SBetpuppung ber fiaroe oerbecfelt.

$etmter, geboren 1844 in ®n$t\m in @Ifa§^

ßothringen, feit 1869 <J3räftbent ber ©eftion ©trafcburg*

®n$e\m be§ (Slfafcßothringifchen Söienenjüdjteroerein^

feit 18743JHtrebafteur be^CSlfafcßotbringifchen ©ienen*

$üd)ter§". 3)ie oon il)m oerfafjten ©chriftchen: „Der
£>onig al§ Nahrung unb Sftebijin", „$>a§ 93ienenroad)§

unb feine üöerroenbung" unb „$)ie SBachSmotten* ftnb,

befonberS ba§ juerft genannte, in oielfacher Auflage

erfd)ienen unb erfreuen ftd) roeitefter Verbreitung.

Sentfäje SBtene, 5m: SRaffe ber bunflen europäifdjen

SBiene gebörenb, oon bunfelgrauer bi§ bunfelbrauner

unb felbft fchmar^er gärbung. Sie neigt fehr toenig

5um ©d)roärmen unb giebt meift nur einen Üßorfchroarm,

in fchroarmreichen fahren oießetcfjt noch ^nen 9*ad)*
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fdjroarm ab. Sic roirb $umetft in $>eutfd)lanb, ©etgten,

ßujemburg :c. gegürtet.

ttuti rfjeä iöadjä, befonberä in 3)eutfd)lanb probu*

äierteS 2Bad)3, au§ Sftorbbeutfd)lanb, ben ©eibegegenben,

§annooer, §olftein, Düringen, Saufen, 2TCittelfraufen

(©agern), 2öürttemberg unb ©aben ftammenb. $>od)

bübet baSfelbe xvoi)l faum einen befonbern §anbetearttfet.

$e£t*ofe, Trauben*, ©tärfe*, Äartoffel*, grudjt*,

ObfH ^omgpder, eine au§ bem unoerbautid)en 9tof)r*

8ucfer, im Sftagen burd) Qnoertieren (f. b.) umgebitbete oer*

bauliche 3uc*era*t welche meift bireft in§ 93tut auf*

genommen roirb. 2)a ber§onig auSfcfylte&lid^nwrtauder

enthält, fo gef)t berfelbe bireft in§ ©tut über unb ift

fomit fef)r leidjt oerbaulid) im ®egenfa$ $u bem ferner

bte ganj unoerbautidjen Qudvc, ber etft in ^rauben^ucfer

burd) ben menfd)lid)en ober tierif<$en 93erbauung3fanat

umgeänbert werben muß. 93on biefem rühren aud) bie

nad) ®enu§ oon 3**der unb 3uc^crÖe^^^ eintretenben

93erbauung§befd)it)erben, bie bei ßinbern ju $)arm* unb

2ftagenfranff)eiten aller Art führen fönnen.

S>e$emfcer, (Sfjriftmonat, bie Seit ber tiefften föufje

für ba§ 93ienenoolf. 2)oc§ f)at man aud) in biefem

Sftonat feine Sötfer immer im Auge ju begatten; man
beachte, ba& bie gluglöd)er ftd) md)t burc§ ©<$nee

ober ($i§ oerftopfen unb ad)te auf bienenfemblidje £iere

(3Mufe, Sögel). $m übrigen aber fann man biefe

3eit ber langen 2öinternäd)te jum ©tubieren guter

©ienenbüdjer ober jur Anfertigung oon 93ienenroot)nungen

unb oon ©ienengeräten aller Art red)t gut benugen.

$taftole, Erweiterung refp. Au§bef)nung be§

§eraen§, roätjrenb meiner ba3 ©tut burd) bie feit*

lidjen Öffnungen am ©ienenfjer^en in baSfetbe ein*

ftrömt. $f)r entgegengefe&t ift bie Sgftole ober 3ufammen*
5iet)ung be§ ^erjenS, burc^ roeldje ba§ £3lut au§ bem
§er&en nadj oorn, nad) bem ßopfe $u getrieben roirb.
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$iifbarttt, föeferooir unoerbauter 9taf)rung§refte,

rocldjcr ftd) an ben Mnnbarm (f. b.) anfd)lief$t unb al§

©rtoetterung beSfelben angefefyen werben fann. #ufjerlid)

bid)t mit Xradjeen befegt, trifft man au feinem oorbern

Steile fed>§ längliche Wülfte, bie fteftalbrüfen, brüftge

5Ibfonberung§organe. <5eine 2ftu§fulatur beftefjt au§

föingmuSfetn. (£r münbet burd) ben Alfter nad) äugen.

Wiefel, gerbhtanb, geboren am 22. Wlax 1854 ju

2Jttd)elbad) bei ©Rotten (Oberfyeffen), ßetyrer in S)arm*

ftabt. $)urd) mehrjährige (Stubien ber 3°°^°Ö^ un&

Chemie an ber S)armftäbter §od)fd)ule (^ßrof. @. o. Äod),

<Prof. Dr. ©täbel) brad) fid) in if)m bie ($rfenntni§

93af)n, baß in ber Sftatur nur ganj wenige, für un§

2TCenfd)en oorerft in 2öorte nid)t faßbare ©efege malten

unb baß einzig ber 9toturroiffenfd)aft ba§ föed)t %w*

ftef)t, biefe ganj menigen ©efeßc in ifjrem $aufalne£u§

bereinft in beftimmten formen 5U erfaffen, um oon

fjier au§ bie Söege %w erforfcfyen, meldje bie heutige

Iftannigfaltigfeit ber (Srfdjeinungen erflärt. Wiefels

Unterfuc^ungen, bie nod) nid)t abgefdjloffen finb, über

bie ©efd)led)t§bilbung ber ©iene unb bie £)$ierjonfd)e

§t)pott)efe ber *ßartf)enogenefi§ ftnb oon f)of)em 3nss

tereffe. ©eine 33emüt)ungen um §ebung ber SBienen*

5ud)t im Dbenmalbe maren oon ben fdjönften Erfolgen

gefrönt.

$i$Iociereit, fooiel roie oon einem Orte jum
anbem tragen, oerfegen, gelegentlid) gebraucht oom
Jorttragen ber @ier ber ^Bienen oon einer 3elle 8ur

anbem, einer §t)potf)efe, bie nod) fetjr be§ SBetoeife§ bebarf

.

Siftel (Carduus Tourn. unb Cirsium L.), 2 arten*

reiche ©attungen ber Röpfdjenblütler (Compositae), auf

liefen, Widern, SBegen, (5d)utt, ftlußufern unb feuchten

©älbern fid) finbenb, im 3uli unb Sluguft blüfjenb

unb ju ben gut Ijonigenben ^ßflanjen gefjörenb. *Be=

fanntere Birten ftnb bie gelbbiftcl (Cirsium arvense Scop.),
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bie Sperrt. (C. lanceolatum Scop.), bie Äof)l*2). (C.

oleracenm Scop.), bie <5umpf*3X (C. palustre Scop.),

bie 2Beg*2). (Carduus acanthoides L.), bie nidenbe 2>.

(Carduus nutans L.) unb onbere.

Selbenhausen (Umbelliferae), ^ftonaenfamilie,

beren aaf)lreid)e ©attungen unb Birten in tyren SBlüten

Kolben, alfo einen aus oielen SSIüten &ufammengefe&ten

93lütenftanb beftgen. $>ie 2lu3beute on §onig ift au3

biefen Ö3lüten nur unbebeutenb, fo f)äufig biefe $ßflan$en

aud) von ben ©ienen beflogen werben. 3U iftwn

jaulen beifpielSroeifc (Schierling (Conium maculatum

L.), äöiefenrumtnel (Carum carvi L.), ^eterjtlie (Petro-

seliuum sativum Hoffm.), i$znd)ti (Foeniculum ca-

pillaceum Gil.) 2)iH (Auethum graveolens L.),

2ftöf)re (Daucus carota L.).

Stfnf)off, Dr. med., geb. 23. Stpril 1820, praftifcfjer

Är^t Orfot) bei Duisburg (9tyeinpreu&en), burcf)

feine oor^üglic^en Slrtifel in ber „SBienenjeitung" be*

fannt. ($r ftarb am 14. SMrs 1884.

£oWefeal)tnett, fouiel nrie ©an^rötjmdjen (f. b.).

$oW>eIfd)tt>arttt, ein 93ienenfd)roarm, ber ftd) au3

jroei ober mehreren gu gleicher 3C^ auSjiefcenben

©d)tpärmen jufommenfegt, inbem famtliche ©ienen biefer

©djroärme ftd) on berfelben ©teile anlegen. Sinb bie§

S3orfc^roärme, fo ift unbebingt eine Teilung be§ S<$roarme§

geboten, ba fonft ba§ Sotf oiel 5U ftar! fein würbe,

roäfjrenb ba§ 3ufammen8^c^en ber fd)tt>äd)eren üflad)*

fcfyroärme al§ ein Vorteil anjufetjen ift $)ie in S)oppeU

ferwärmen in Sftefjr^af)! oortjanbenen Königinnen muffen

aüerbingS bis auf eine au§ bem ©dfjroarme entfernt

roerben; meift tfyun bie§ bie ©ienen in ber folgenben

9iad)t fcfyon oon felbft.

toopptlftatibbtttt, ein bei ber &orbbienensud)t im
©ebraud) befinblid)e§ £rett, roeld)e§ ftaum für jwei

©trof)förbe bietet.
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$oppe(ftöcfe be$. 3>oppelftänbet, SBienemoobnungen

für Je jtoei Sölfer, bie nur imrd) eine gemeittfdjaftlidje

fdjnxtd&e 3roH4enn>on^ °°n einanber getrennt ftnb.

SRan $ief)t aud) bei ben SDoppelftöcfen bie ©tänber*

ben Cagerftöden oor, bafjer fprid)t man meiftenS oon
2)oppelftänbern. ©ie fjaben oerfdjtebene Vorteile: $n
ifjnen getjren bie Sßölfer weniger oon tyren SBinter*

oorraten unb entroicfeln ftd) im grät)iat)re fd)netler,

roeil ftd) beibe öölfer im Söhtter an ber bünnen, ge*

meinfdjaftlidjen 3roifdKnioanb gegenfeitig anlegen unb
erwärmen. 3ur |>erftettung eines 3)oppetftänber§ brauet
man nur toenig metyr 3*ü unb Material al§ ju einem

einfachen ©tänber. $)er S^ieraonfdje unb ber £t)ü*

rmger 3n>ifling ftnb foldje 5)oppelftöcfe (f. biefe). 3Jlan

ftettt gern brei bi§ f)öd)ften3 oier foldjer 3ro^Öinge in

Stapeln unter einem gemetnfdjaftlidjen 2)adje auf unb

fegt mehrere foldjer (Stapel &u einem ^ßaoiöon aufammen.
3)oat, bicfe§, fcäftigeS, ftacf)etät)ntic^eS §aar am

Unterfdjenfel be§ jtoeiten ©einpaareS, als fettli<|e Stüße
bei ber Söeroegung bienenb. ®elegentlid) finbet fid)

aud) bie bisher unerroiefene ©ebauptung, baft ber

3)om jum §eroor$iel)en ber 2Bad)§plättd)en au§ ben

9Ba<$§brüfen ber §interleib§ringe unb jum Slbftreifen

ber §ö§d)en au§ bem Äörbd)en ber Hinterbeine 93er*

toenbung finben foQ.

Sotfalgefäft, föüdengefäß ober §era, oon rötjren*

formigem 93au, im dürfen ber ©iene bireft unter ber

äußeren Äörperbebedung be§ §interteibe§ liegenb. @§
enbet nad) hinten $u blhtb, toätjrenb e§ nad) oorn $u

in bie Slorta (Slber) fid) fortfegt, bie in nädjfter Sftäfje be§

©ef)irn§ in jtoei offene Sftobren ftd) gabelt. 3)a§ ©erj

felbft befteljt bei ber $lrbeit§biene au§ fünf Kammern
mit je jroei fettlidjen Öffnungen unb einer nad) oorn

ftd) offnenben ftnteroentrifularflappe. ®3 ift ein au§

feinen föingfafern beftefjenber 2Jht3felfd)laud), melier
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bei 3ufammenate()tmgen ba§ SBlut nacf) bem 8opfe 311

treibt

%vfk (Origanum Tourn.), ©attung ber ßippenblütler

(Labiatae) mit ben beiben befannten tyonigenben Slrten:

(Sememer SDoft (0. vulgare L.) unb ÜDtajoran (0. ma-

jorana L.). Sie blühen 00m $utt b\$ (September.

Mottet f. ßeinbotter.

Dotterblume (Caltha palustris L.), befannte, ju ben

©afynenfufjgemädjfen (Ranunculaceae) gef)örenbe Sumpf*
pflanze, vom Slpril bi§ Qunx blü&enb unb ben ©ienen

reid)ücf) §onig unb Rollen fpenbenb.

Sradjenfopf (Dracocephalum L.), ©attung ber

fiippenblütler (Labiatae) mit ben ftart tyonigenben Birten:

Sürfifdjer 3>r. (Dr. moldavicum L.), ou§ ber 9Jtolbau

ftammenb, frember S)r. (Dr. peregrinum L.) unb grofc

blumiger S)r. (Dr. grandiflorum L.), lejjtere beiben au$

Sibirien ftammenb. 3$re SMütegeit fällt in bie flftonate

Quli unb Slugufi

$>ratytgett>ebe, für ben Sommer an Stelle ber

©la3fd)etben in 93tenenn>ot)nungen $u benutzen. 2)ie*

felben ftnb fcf)n>ar$ lädiert; ba§ laufenbe 9fteter bei

63 cm §öl)e ift für 3». 1.75 oon ©. §etbenreid) in

Sonnenburg (Heumar!) &u beziehen. Slud) für ben

£ran§port eignet ftd) $raf)tgen)ebe fetyr gut jum 93er*

ffliegen ber ßuftöffnungen unb ber gluglöcfjer, bei

Stülpen als 93obenoerfd)luf$ unb bergteidjen.

$ratytgttter f. 3)ral)tgen>ebe.

£>teibeute, eine ©ienenrootjnung für brei Söölfer.

Sie ift bem Doppelftocfe ätynlicty, nur breiter, unb t)at

inmenbig anftatt eine, $roei bünne SJtittelroanbe, jmifdjen

benen ba§ mittelfte 9)olf am roärmften ft§t; fie

tyat geroötjnlid) brei (Stagen, bie oberfte für ben §onig*

räum. Die gluglöctyer ber beiben äufeeren ftäctyer ftnb

an ben Seiten unb ba§ für ba§ mittelfte ga<$ ift oorn

in ber 2ftitte angebracht. Serfctylie&bare Durchgangs*
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lödjer in bcn betten bünnen ^nnemocinben ftnb für

etwaige Bereinigung ober für leid)te§ Sttblegermactjen

angebracht. $)rei ©(aäfenfter unb eine gemehtfdjaftfidje

$)oppeltf)ür ffließen hinten ba§ ©an^e ab. 5lu§ 12

folgen ganj gleiten Freibeutern fann man einen

fdjönen ^aoiQon für 36 Bölfer jufammenfteHen.

$rol>tte, ba§ W&nnfym ber ©ienenfolonie, ernennt*

lid) am ©efd)led)t§apparate biefe§ Stieres, fterfelbe

befinbet fid) im (Snbteile be§ Hinterleiber mit bem er

nur ganj lofe aufammenfjängt. ®en £auptteil beSfelben

bilben bie jroet Hoben (testes),

bogenförmige ©ebilbe, au§ et*

roa 300 feinen 9töt)rd)en, ben

Samenrötjrdjen, jufammenge*

fegt, inbenen ftd) bereits roäljrenb

be§ SßuppenftabiumS ber ©a*
men gebilbet Jjat. 2ln bie

Hoben ffliegen ftd) bie paarigen Samenleiter (vas

deferens) an, bie ftd) nad) unten ju in bie ©amenblafe
erweitern unb fd)Iie§lid) jum unpaaren ©amengange
(ductus ejaculatorius) oereinen. 2ln ber Bereinigung^*

ftelle finben ftd) 2 fräftigere unb 2 fleinere 2lntjang£*

brüfen, meiere ben abwärts fttefeenben ©amen mit

fefter Hülle umgeben unb ifjn fo jur ©amenpatrone
(Spermatophore) formen. 2)iefelbe fd)iebt ftd) bi§ jur

^eniSaroiebel cor, um bei fpäter folgenber Kopulation

bireft in bie Bagina eingeführt ^u roerben. $>er $eni§

fd)eibet ftd) in eine gange SReibe oerfdjiebener £eüe,

bie ^eniS^toiebel, ben mit auffaHenben Söulftungen

oerfebenen $nf)ang§fd)laud), bie $ßeni§f)ömd)en unb
anbere met)r. "£)er *ßeni§ bringt bei ber ^Begattung

in bie ©djamfpalte ber Königin ein, roobei burd) bie

5lnt)änge bie Beringung eine aufcerorbentlid) fefte

roirb, fo ba&, nadjbem ftd) bie Königin oon ber in*

3tt)ifd)en oerenbeten Froljne befreit t)at, immer ein £eil
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be§ $eni§ in ber ©d)eibe ^urürfbleibt (©egattungS*

$eid)en, f. b.). Frohnen finben ftd) im ©ienenftaate

nur ^ur ©cfjnxrnnaeit, alfo ^ur 3e\t ber ^Befruchtung

junger Mütter, oor. Qft biefer mistige Aft oorüber,

fo werben bie Frohnen burd) bie Arbeiterinnen roteber

au§ bem ©tode entfernt (2)rohnenfd)tad)t, f. b.), ba

fte mährenb be§ SEÖinterS nur unnütze Treffer fein

iDÜrben. S)ie Frohnen fliegen unter lautem ©efumme
nur in ber mannen ÜJMttag^eit oon etma 10 Uf)r

oormittagS bi§ 4—5 Uhr nad)mittag§ au§. $>er

rationelle Qmfer mirb bie $)rof)nenbrut im ©totfe mög*
lidjft befdjränfen, nid)t aber ganj unterbrüden. Frohnen*
brut in Arbeitermaben Reifet 93urfelbrut (f. b.).

Srolpteitfcait, ^Bezeichnung für Söaben mit Frohnen*
gelten.

Sroljttettfciti nennt man bie 93rut ber ^Bienen

(GHer, ßaroen unb ^mp^en), au§ ber ftd) S)rot)nen

entroideln. £)tefe ©ntmicflung ftnbet naturgemäß in

^ro^nenjellen ftatt, fann aber aud), menn foldje fetilen,

in Arbeitenden oor ftd) gehen (SBudelbrut).

Smljnestfcitter werben gelegentlich foldje ©töde
genannt, benen burd) irgenb meldjen Umftanb bie

Königin oerloren gegangen ift unb an beren ©teile eine

Arbeitsbiene bie (Sierlage übernommen fjat, beren ©er
ftd) aber nur $u Frohnen entroideln. (Sine Königin

fann brofjnenbrütig roerben, fobalb ber Söorrat an

©amenfäben in ber ©amentafdje (Receptaculum seminis)

aufgebraucht ift, ober menn fte burd) Ouetfdjung ober

einen anbem Unfall ber gät)igfeit, bie (Sier ^u be*

fruchten, oerluftig ging, ©ie bleibt bauemb brohnen*

brütig, menn fte überhaupt nid)t befruchtet mürbe.

$rohnenbriitig f. ®rot)nenbrüter.

Sroftttestei, ba§ @i, au§ bem ftd) nur eine $>rof)ne

entmidelt, niemals aber eine Königin ober Arbeiterin,

ba e§ nach ber $)iierjonfd)en Xtyeorie nid)t befruchtet
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roorben ift. ©omtt ftttb nach biefer fiepte alle (Sier,

rote fte im (Sierftocf ber Äönigin entftehen, männlicher

Statur; erft burd) ^Befruchtung, burd) Berührung mit

•Samenzellen, werben fte in weibliche 6ier umgeroanbelt.

Obwohl biefe ßetjre ber 3eu9un9 ^ Lienen in

neuerer Qiüt burd) 2)icfel arg angezweifelt morben ift,

ftnb bod) bis jegt feine enbgiltigen *8eweife be§ ©egen*
teils erbracht worben. SBettereS f. ©ienenei.

Stolptenfänger f. Drohnenfatle.

Sro^nenfaKe, Apparat, oor bem gluglodje anju*

bringen, melier zum abfangen ber zahlreichen Drohnen
bient Der ^ntfer leiftet baburd) ben 93ienen furz oor

ber Drof)nenfd)lad)t einen mistigen Dtenft Die

Drohnenfalle geftattet burd) eine Stoppe ober Slbfperr*

gitter ben ©rönnen jn>ar ben ÄuSgang, oerhinbert fte

aber, toteber in ben ©toef jurücf ju gelangen. Die fo

in ber Drohnenfalle gefangenen Drohnen werben bann
burd) @intaud)en in ^etjseS 9Baffer getötet. (Sine

Drohnenfalle macht ftd) jebod) entbehrlich, toenn man
ben Drofjnenbau fooiel als möglich befdjränft.

$tohnen(art>e, bie Saroe, welche ftd) aus einem

unbefruchteten 6i ju einer Drohne entwickelt, ©at bie*

felbe ba§ (Si oerlaffen, fo erhält fte oon ben Arbeiter*

innen (Slmmen) fofort, wenn aud) fparfam, Jutterbrei

oorgelegt. Dod) ootljieht ftch tn ber Nahrung ber

Drohnenlaroe balb ein 2Sed)fel, benn nach etroa oier

Sagen wirb ber gutterbrei immer fpärlicher unb an
feine ©teile tritt £onig unb unoerbauter Rotten,

innerhalb fed)3 Sagen ift bie ßaroe ertoachfen; fte

geht baran, ftd) einjufpinnen.

Stöhnen« ober (Sntberf(ungätneffer, ein mit einem

bequemen ©riff oerfetjeneS, auf betben Seiten unb an

ber ©pifce h^arfcharf gefd)liffene£, 16,5 cm langes unb
3,5 cm breites 9Jleffer, meift fellenartig gebogen, baS

Zum Slbfchneiben oon SBirrbau, jum ftöpfen ber
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$>rof)nenbrut unb jum (Sntbetfeln von ©onigwaben oor

bem <5cf)leubern benugt wirb.

Drohnenmutter, 5)rof)nenmütterd)ett, S)rof)ttenroeifel

nennt man biejenigen Arbeitsbienen, welche bei SBerluft

ber Königin im ©ienenftoefe bie ©erläge befargen.

Oft ftnb beten mehrere im ©ienenftode. $)ocf) ift if)re

9lnwefenf)eit ein gewaltiger ©d)aben für ba§ Solf, ba

fte unbefruchtet ftnb unb nie befruchtet werben tonnen

unb fomit au§ ihren 6iem ftd) nur Frohnen ju ent*

wicfeln vermögen (93aftarbbrut). Staburdf) aber gebt

bie ©ienentolonie ihrem Untergange entgegen, ba ber

Arbeiter immer weniger werben. §ter muß ber ^jmttt

burd) (Sintjängen oon möglichft junger SIrbetterbrut

Abhilfe fd) äffen. 3Beitere§ ftehe unter S)ro!jnenbrüter.

Drobnenfcfteibe f. 2)rohttenmabe.

£*o$nettfdEjfad)t, ber Kampf ber Arbeitsbienen

gegen bie Drohnen, um biefelben atö unnüfce Treffer

au§ bem ©totfe $u entfernen. S)ie§ tritt ein, fobalb

ber ©chmarmtrieb erlöfcfjt, junge, $u befrucfjtenbe

Königinnen nicht mehr oorhanben ftnb unb bie §aupt*

trad)t ju (£nbe geht. $)ie Frohnen werben ^unödjft

oon ben §onigoorräten oerbrangt, foba& fte jumeift

auf bem ©obenbrette bid£)t gebrängt gufammen ftften.

So nach einiger Seit ermattet, werben fte bann au§

bem ©toefe htaausgetrieben, binauSgeaerrt, fynatö*

geritten unb, nad)bem ihnen bie glüget oerbrefjt ftnb,

oom glugbrette hinuntergeworfen, tiefer ziemlich er*

bitterte Kampf bauert bis $u 14 £agen an unb enbet

in einem weifelrtcfjtigen 93oUe bamit, baß alle Frohnen
oertrieben ftnb. ©ief)e auch 5)robnenfafle.

Drohnentafel f. SDrofmenwabe.

DrobnentJermcbmng, bie 3unaf)me oon Frohnen
in einem SBienenootfe, bie man bei rationeller Lienen*

tud)t footel als mögtief) bcfdjränft, ba bie Aufzucht ber

$rohnenlaroen oiel S&onig foftet unb bie auSgebilbeten
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Drohnen ftd) aud) nur von ben burd) bie Arbeitsbienen

eingetragenen Vorräten nähren.

$roljtteititwfce, Drohnenfcheibe, S)rot)nentafel,

DrohnenroachS, SBaben, bie nur bie größeren Drohnen*
jeüen enthalten. Diefelben finben, ba fie oerhältniS*

mäßig au§ etn>a§ roeniger 9Sad)£ beftehen als bie

Slrbeiterroaben, gern im §onigraum Sßerroenbung.

5)r0!)nentt>a$3
f. Drohnenroabe.

Sro^nenmeifei: f. Drohnenmutter.

^rol^nenja^l, bie Slnaahl ber Drohnen in einem

SSienenoolfe. Diefelbe beträgt in einem mäßig ftarfen

SJolfe minbeftenS 800—2000, obwohl baoon faum
eine einzige jur Befruchtung einer jungen Königin au§*

erfefjen fein bürfte.

StoIjttestgeHen, bie etroaS größeren 3^öen im
SBienenftocfe, meiere ber (Srbrütung ber Drohnen unb
im £>onigraume ber Sluffpeidjerung be§ §onig§ bienen.

Qt)re 3a^ batf im Brutraume feine attju große fein.

£>rofo$>f)or f. Q3eftäuber.

Prüfen, SKeftalbrüfen, im oorbern £etle be§ Dicf*

barmet in §orm oon fed)§ SMlften ftd) ftnbenb, bie

als brüftge 5lbfonberung£organe $u betrachten ftnb.

5>nifenft)fteme ber Speidjelbrüfen ber Honigbiene,

welche immer paarig oorfjanben ftnb, finben ftd) in

vierfacher Anzahl oor. Sie liegen teils im Stopfe, teils

in ber ©ruft, unb fpielen bei ber gutterfaftbereitung

eine wichtige, tjctoorragenbe SÄoHe, fei eS, baß ftd) ihr

©efret mit ber üftahrung mifd)t unb oerbauungSförbernb

auf biefe wirft, fei eS, baß ftd) baSfelbe mit bem aufge*

nommenen üfleftar mifdjt unb honigförbernbe Sötrfung

ausübt, fei eS enblid), baß ftd) tljr Sefret mit bem
heroorgeroürgten gutterfafte oereinigt

Xünnbarm, jener Slbfd)nitt beS SJerbauungSfanalS,

ber ben ©hqluSmagen mit bem Dicf* ober Sftaftbarm

oerbinbet. Die 93erbinbung ©ermittelt eine nach innen
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corfprtngenbe, mit 9tingmu§feln auSgeftattete f^alte,

bcr Pförtner. §ier münben auch bie malpigt)ifd)en

©efäfje, röhrenförmige 9lnt)änge, bie al§ tjamabfetjei*

benbe Organe betrachten finb. $m ^nmxn be§

fchlingenförmigen 3)ünnbarme3 finben ftd) eine Sln^ahl

htrjer, ber Dichtung be§ $)arme§ folgenber fteifer §aare,

bie eine leichtere Söeitergabe be§ ©petfebreieS ermög*

liefen fotten. ßäng§mu§fulatur fehlt oottftänbig.

^urdjgehen bei: Sdjtoäntte, ein 2lbf<f)iebnehmen

berfetben oom ©ienenftanbe unb oom 33tenenoater auf

9ttmmern)ieberfehen. Unmittelbar aber geht fein

©chtparm buref) ; jeber legt fid) erft an einer paffenben

©teile in ber &äf)e be§ ©tanbe§ an, nad)bem er ftd)

auSgetummelt l)at, um ftd) ju fammeln unb auSju*

ru^en. (StroaS mit 2öaffer eingeneftt unb gegen etroa

brennenbe ©onnenftrahlen mit einem feuchten Suche

gefd)ü§t, liegt er oft lange feft. Qft aber ber Qmfer
bamit nid)t gleid) jur §anb, fo blafen oor^üglid) bie

jftachfehmärme mit ihren flüchtigen, jungen, unbefrud)*

teten Königinnen balb jum $lbmarfd). 23orfd)rocirme

jebod) mit alten befruchteten TOttem liegen oft lange

3eit ruhig an ihrer ©teile, ehe fie einen anbern <ßla§

ober ba§ SÖeite fud)en. 3)er $mUt muß $ur ©d)roarm*

Seit ftet§ ein 9lugenmerf auf feine Lienen hoben, bamit

er feine Serlufte infolge durchgehend ber ©d)n>ärme
erleibet; er muß oorher alles jum (Sinfangen berfelben

bereit geftellt fyaben. Um ©d)n>ärmen auf baumarmen
©ienenftänben ba§ Slnlegen ju erteiltem unb befonberS

ba§ durchgehen ju oerhüten, bringt man oor bem
©tanbe leichte ßäftdjen ober £örbd)en, mit ber Öffnung

nach unten gerichtet, an ©taugen an, in bie man eine

2öach§roabe befeftigt; auch feuerte man früher ©d)üffe

ab, um ben Bonner nachzuahmen unb fo bie Lienen

jum Anlegen $u bringen. $n neuerer Qcxt befeftigt

man größere ©agenejje oor ben Fluglöchern, um bie
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Sdjroäone abzufangen, unb je&t empfiehlt man ju

biefem 3n,ec* wgcn§ baju fonftruierte öorl)au§d)en,

©djroarmfänger unb ^lugfperren 2C- (P^e ©djroarm*

fänger). S)a§ befte n>ar bisher eine gute ©pri$e, mit

bet man ba§ SBaffer l)od) über bie fd)roärmenben

SBienen rote feinen Wegen oerteilte unb fte fo jum Sin*

legen unb 3»fotntnenjie^en flroang. (Sietje aud) ©djroar*

men ber ©ienen unb (Anfangen ber ©djroärme).

$>urfhtot, fernerer Söaffermangel im ©ienenoolfe.

93aron o. ©ertepfd) l)at fte juerft entbeeft. ©te tritt

geroitynltd) @nbe be§ SöinterS auf unb mad)t ftd) bem
Qmfer bemerkbar burd) große Unruhe unb ftarfeS

©raufen ber Lienen, bie fogar bei falter Söitterung

jum gluglodje ^erauSgeftürjt fommen. ©ie entftetjt

oorgüglid) bei folgen Sßölfern, bie auf 9tap§* unb

anberm leidet frgftallifterbarem §onig überrointern

müfferu Qe met)r ®nbe be§ SömterS ber 93rutanfa§

oorroärtS fdjreitet, befto meljr SBaffer brauchen bie

©ienen für bie ©rut. 2)urc§ bie nod) b^trfd^enbe Rölte

ftnb bie Lienen gefjinbert, ba§ nötige Söaffer oon außen

l)erbei$ul)olen, unb fo reißen fte bie Qeüm be§ frt)*

ftaflifterten §onig§ auf unb fdjroten biefen maffenfjaft

herunter, um nod) bie legten roäfferigen £eild)en $u

geroinnen; ftnb aud) biefe aufgebraucht, bann beginnt

bie Unruhe im ©tode, bie fo groß roirb, baß bie

©ienen, roie im ©djroeiße gebabet, l)eroorbred)en. ©djon
ein roenig ©djnee, oor bem gluglodje angehäuft, roirb

burd) bie au3 bemfelben ftrömenbe Söärme aufgetaut

unb ba§ baburd) entftanbene 2öaj|er begierig aufgefogen.

$)ie beften 9JMttel gegen bie £>urftnot ftnb mehrere

ftarfe (Saben reinen lauen 2Baffer§ in ben ©tod felbft,

unb bie§ gefd)iet)t am au^giebigften mit bem „Zfyü*

ringer Luftballon" oom leeren £>onigraume aus. $n
Ermangelung eine§ folgen tränft man aud) bie Lienen

oorläufig mit großen naffen ©djroämmen, bie man, in
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Sßaffernäpfe gelegt, nafje an8 SBinternefi fefct. ©obalb

bie Bienen SSnffer ^a6cn, tritt Ruhe im ©tocfe ein,

unb bie Äranft)eit ift befeitigt. $)a8 burdj bie große

£tfce im ©toefe entftanbene unb an ben SBänben ^et*

unterlaufenbe Schroetßtuaffer toirb Don ben Sterten auch

in bet größten 3Üot nicht aufgefaugt, benn e$ ift it)nen

hödjft föäblid).

^gterjottt $r. Sodann, fatholifdjer Pfarrer em.

in Somfotnifc Bei Äreufcburg in Dber}dt)leften, geboren

am 16. Samiar 1811 in Somfotoifc. ©ein Bater, ein

BauerngutSbefi^er, betrieb gleichseitig Bienenzucht, unb

hierbei ^alf it)m ber ©ofjn mit üiel (Eifer unb ©efehief.

3n ben Sauren 1822 big 1834 befudjte er ©timnaftum

unb ttnlberfttät ju Breslau, mürbe 1834 Kaplan in

©chalfototfc unb 1835 Pfarrer in Sarlömarft, too er

jt<h mit großem (Eifer ber Bienenzucht Eingab. Balb

fdjuf er ben ©toef mit beweglichen SBaben, burd) ben

er infolge befferer Beobachtung ber Lienen 51t bem

Stfjfoffe fam, baß bie gegenwärtige ÄenntniS ber

Btenenjeugmig unrichtig unb unflar fei. Bielmeh*

fteUte er bie ^hpotfjefe auf, baß bie männlichen Bienen*

eier ju ihrer (Entinicflung feiner Befruchtung bebürfen

unb nie befruchtet werben, unb baß biejenigen (Eier,

wie fte im (Eietftocf ber Königin entfielen, färntlid)

mönnüdt)er Statur feien unb erft burdt) Befruchtung

in weibliche (Eier umgewanbelt Würben (Parthenogenese,

f. b.). (Er führte ferner 1853 bie italienische Biene

in 3)eutf<hlanb ein unb fanb burch bie 3udjt berfelben

©elegenf)eit, feine Seljre immer weiter ausbauen unb

Hären $u fönnen. 1860 trat ^ierjon Dom <ßfarramtc

jurücf unb berwenbete nun feine gan$e Qeit auf bie

Bienenjucht, ©eine SBerfe finb: „Xtyoxit unb $ßra$t3

be£ neuen Bienenfreunbeä" (1848), „Nachtrag jur

Jheorie unb SßrajiS" (1852), „Rationelle Bienenzucht"

(1861), „Rationelle Bienenjucht ober Ztyoxiz unb

Ä tanket, ©lenensu<$t«2cjlfon. 8
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$royi$ be$ fa)lefijcf)en 8ienenfreunbe8" (1878). Sind?

rebigierte er bon 1854—56 bog 9Ronat$blatt : „$>er

Söienenfreunb ouS ©Rieften" unb fdjrieb aajjllofe

Brtifel für bic berföiebenften SmfcrBtättcr. Snfolge

{einer roertboßen ^Beiträge jur SBienenjud&t mürben

Ujm Ijolje ©prangen $u teil : $ie SWündiener Uniberfität

betlief) ifjm ben Xitel Dr. phil. h. a, er tt>urbe jum
©fjtemnitglteb jaljlreidjer Vereine, ebenfo ber fotferlicr)

2eopolbsftaroItnijd)en beutfäen Bfabemie ber 9&aturforfd)er

$u SBien ernannt ; jaljlreidje Drben fdjmücfen feine 93ruft,

unb foweit fein 9tome Hingt unb er Hingt über ba§

getarnte ©rbenrunb, roo immer ©ienenaudjt getrieben

werben wirb, ba wirb er mit Sldjtung, ©Ijrfurcfjt unb

5)anfbarteit genannt.

Ssiersonfafreit nrirb bie fdjränfdjenartige Sienen*

tüofjnung genannt meldte $r. $$ierfton nadj feinen

©runbjä^en für bie beroeglidje Sßabe fonftruiert fjat.

SWan fertigt fie nict)t nur auS £oI$, fonbern audj aus

©trolj atö bem 6eften äflaterial für SBtenenrooljnungen.

S^ter^on imferte erft nur mit (Stäbchen, an bie er ben

Zorbau flebte, unb feine erften Söienenfäften roaren Säger*

ftöcfe mit abnehmbarem $)etfel, in welche er bie (Stäb*

djen bon oben einlegte; aber er erfannte balb, bafc in

©tänbertoofmungen bie SBienen beffer überwintern, unb

fonftruierte foldje für jtoei ©tagen, bie untere ©tage

für ben 33rut* unb bie obere für ben §onigraum.

$>te Säften befamen oben fefte $)ecfel unb hinten Spüren

unb genfter, bon wo auS bie Lienen im Innern beffer

beobad&tet unb leichter bearbeitet werben tonnten.

3efct ljat man fcjierjonrooljmmgen mit brei, fogar bier

©tagen. $r. 2>$ter$onS ©runbfäfce für ben ©tot! &um
2Robiibau ftnb:

1. 3>eber X^ierjonfaften mufc roentgftenS hinten eine

leidet bewegliche Iljür fjaben, um von ba au§

bag 93olf ungestört beljanbeln ju fönnen.
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2. Huf bcm 59ienenftonbc müffen alle Ääften im

Innern gleiche $öfje unb breite §abm unb genau

im redeten SSinfel gebaut fein.

3. $er SD^ier^onfoften fei ein unteilbares ©anje, ein*

geteilt in Sörut* unb ^onigraum.

4. $)amtt jebe etn$elne SBabe leicht in einen anbetn

Stocf gebraut ober im ©toefe felbft anberSroo t>er=

menbet treiben fann, mufc jebe an einem <5>tä6djen

ober an einem SRähmchen feftgebaut fein.

5. SBirrbau, auch meüigen 93au, barf bet 3Mer im
3)jier^onfaften nie bulben.

3n ben früheren SBtenenioohnungen mit unbewegt

Heuern Söau ftanb ber Sienenjüc^ter bor bem Sienen*

ftoefe „toie oor einem mit fieben Siegeln oer*

fc^l offenen Söuche", b. h- er fonnte in8 3fnnere Wiie

<£in)id)t nehmen, olme ben S5au $u $erftören, unb fonnte

ben 3uftanb be§ SolfeS nur ferner beurteilen, ©eit

ber ©rfinbung ber beweglichen SBabe unb beS S^ierjon«

fafteng aber h°t ber SMenenoater jebe« äJolf oor ftdt)

„toie ein aufgeflogenes ©udt), in bem er ftetS

nac^ SBebürfntS blättern unb lefen fann, b. h-

ade« fcrjnell unb ohne (Schaben auSeinanberne^men unb
ba, roo e8 nötig, Reifen fann.

Ilm ein Sformalmafj für innere $öf)e unb SBreite

aller ^ierjonfäften in ^eutfc^lanb einzuführen, beftimmte

man im 3a^re 1880 auf ber SBanberberfammtung

beutfcf)er, ofterretd^tfe^er unb ungarifc^er Sßienentoirte ju

®öln a. 8t, ba{$ ein $)oppelrähmchen 36 cm ^p5t)e unb

23*/5 cm »reite überall $aben foÜ. Seiber )at baburd)

eine beutle ginfjeit in biefer £inftcht btS jefrt bod>

nic^t erreicht »erben fönnen, ba öiele Smfer immer ihr

eigenes ©tedenpferb reiten.

2)siersostfto<t f. ^ierjonfafien.

8*
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(gbetefdje (Sorbus L.), ©attung ber Hpfelfrüdjtler

(Pomaceae) mit ©lüten in ©benfträufjen unb einet

33eere als grud)t. £ier$u jäljlen bic gemeine (Sberefdje

(Sorbus aueuparia L.), auef) SBogelbeerbaum genannt,

ber ©pierbaum (S. domestica L.), bie Sföeljlbeere (S.

aria Crntz.), bie (ElSbeere (S. torminalis Crntz.) u. a.

Sie blühen im 9Rai unb 3unf un *> 9 e&en töfö ßonig,

teils Rotten.

<£belfönt0ut nennt man eine fold^e Königin ber

italienifäen Biene, toetc^e Ijinftdjtlid) ityrer $bftammung
unb UjreS S8lute§ gan$ rein ift. 3e reiner bie 3uc^
mutter, bie bon iljr erzeugte Xocfjter unb bie befrudj*

tenbe $)rofme ift, befto retner ift bie barauS berbor*

gegangene junge 3udf)tmutter. ffid)te (Sbelföniginnen

erzeugen Lienen mit brei orangegelben §interte£6§=

ringen, ebenfoldfje 2)roljnen, bei benen bie Sftinge etmaS

jdjmäler finb, unb Königinnen, beren ganzer Hinterleib

orangegelb ober braungelb gefärbt ift.

(£aaer (£ntbecflung§egge, SBabenrecfyen, ein Bienen*

äudjtgerät, ba8, bon 2. §uber in ^ieberfdppffjeim er*

funben, jum Aufreißen ber QtUbtäd ber £onign>aben

üor bem 5(it§fcf)leubern bient. @§ befielt auS einem

etwa 12 cm langen ^anbgriffe, in ben an ber 8 cm
breiten (Seite eine Hn^nljl fräftige 3)raf)tftifte mit um*

gebogener, fd)arfer, öafenäfmltd)er ©pi^e eingejefct ftnb.

©örenfelS, greiljerr oon, Reformator ber Bienen*

8ud)t in Dfterreid), in Sftejjbadj in 9fteberöfterreid) aß
ber ©oljn fdjlidjter Bauersleute geboren, 9tocf)bem er

ftubiert, mibmete er ftd) ber Sanbnrirtfdjaft, toorneljmlid)

ber <Sdjaf* unb ber Bienenzucht. Balb mar er Befi£er

Don gegen 1000 Bölfern. ©einer Berbienfte megen

mürbe er in ben greif)errnftanb erhoben mit bem $ttel

bon (SfjrenfelS. 1829 erfdjien bon i(jm ba§ Buc§:
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„$ie Sicncnju^l nad) ©runbfäfcen ber $fjeorie unb

(Erfahrung. L Zeil" Seiber ift bct II. Seil, bereite

bearbeitet, verloren gegangen. @r ftarb am 9. SWärj

1843 in Sfteibling.

<£6renprei£ (Veronica Tourn.), artenreiche gamüie
ber $Braunrourjgeroäcf)|e (Scrophulariaceae), roelc^e ju*

meift roäfjrenb be$ ganzen grüfjjat)r$ unb SommerS
blühen unb aß gut Ijonigenbe, jum Seil aud) Rotten

fpenbenbe ^flanjen gelten. SBetannte Sitten ftnb ber

®amanber * ©fjrenpreiS (Veronica chamaedrys L.), ber

ar$neiUd)e (S. (V. officinalie L.), ber SBerg*®. (V. mon-
tana L.), ber langblättrige (£. (V. longifolia L.), ber

epljeubiättrige (£. (V. hederifolia L.), ber Stcfer*®. (V.

agrestis L.), ber grü()ling&(E. (V. verna L.), ber gelb*®.

(V. arvensi8 L.) unb anbere.

(£i ber hielte f. 93ienenei.

(gtdje (Quercus L.), ben ®e$erfrüd)tlern (Cupu-

liferae) angeljörenber, 30—40 m Ijofjer S3aum unfrer

beutfdjen SBälber mit ben beiben befannteren Birten

SBinter* ober Stein*@tcf)e (Quercus sessiliflora Sm.) unb

Sommer* ober StieU(£td)e (Q. peduneulata Ehrh.). Sie

blühen im Wilax unb liefern SBlattlauSljonig.

<£icfcenrinbe, nodj teilmetfe mit bem ^oljteüe oer*

bunben, wirb gern an Striefen bor bem SBienenftanbe

aufgefangen, um bie Sdjnjärme $um Shijefcen an$ulocfen.

(£ibed)feis (Lacertidae), in ifjren öerfdjiebenen Hrten

oon 3nfeften, SBürmern jc. fid) näfjrenb unb ba6ei xootyl

aud) manche Sötene mit oertilgenb, ofjne jebodj einem

öienenjtonbe fdjäblid) $u toerben, ba fie ja nur oereinjelt

üortommen.

(gtbottet, Dotter, ber 3eHförper be3 SBieneneieS, bon

ber $)otterl)aut umgeben, in meinem bei beginnenber

X)otterfurd)ung infolge SöebrütenS ber (Eier burd) bie

^rutbienen bie erfte (Enttottflung, alfo ber erfte Sebent

projefe fid) jeigt.
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Üterlage btt «teste«, ba3 Ablegen ber ®ter in

bie ädttotf in einem tueifelridjtigen ©totfe etnjig bon ber

Königin beforgt, welche ju biefem S^cfe ben Hinterleib

tief in bie Qeüt einriebt unb ba§ ©i auf ben SBoben

ber QtUe gleiten lägt, wo e§ Vermöge einer am @t

Ijaftenben fiebrigen ©ubftanj fofort feftflebt unb babei

aufredet fielet. (£3 ift lang, jt)linberförmig, an beiben

(£nben abgeftumpft, fd^tDactj) gefrümmt unb jeigt am obern

(Snbe bie SDftfroptyle. Sei ber ©iablage hat e8 bie Königin

fd^einbar in ber ®ewalt, balb befruchtete, balb unbefruchtete

(Eier $u erzeugen. $od) barf man bieg nicht etwa einem

SBiffen ber Königin auftreiben ;
melme^r hängt bieg eben

mit ben jeweiligen Umftänben, ber weiteren ®rof)nen$ette

unb ber engeren Ärbeiter^ette jufammen, meldte fyiex regu*

lierenb wirfen. SRatürlid) fommen audfy Aufnahmen in

Spenge bor, boch finb biefe alle leidet ju erflären unb

betätigen baburd) nur bie Siegel. SGBeitereS fte^e SSe*

frud^tung ber Sönigin, ^Befruchtung ber Söteneneier k.

Sterlegenbe Slrbeitdbietten nennt manfolche Söienen,

bie ftd) in einem Weiferlofen ©toefe plöfclich baS Stecht

ber ffiierlage angemaßt haben, ©ielje auch Drohnenmutter.

(gierftoef (Ovarium), ba8 Drgan be3 ÄörperS ber

Königin refp. ber Arbeitsbiene, in meinem ft<h bie (SKer

bilben. ©8 liegt bei ber Äönigin im $interleibe, etwa

im ^Weiten unb britten §interleib£ringe, unb beftetjt je

au$ etwa 200 (Siröhren ober (£if<hläuchen , am obern

(Snbe burd) ©nbfäben bereinigt, am untern (£nbe gemein*

ftfjaftlidf) in ben ffiiletter münbenb. 3n biefen (Siröhren

bilben fich bie (£ier, sunädhft in gorm bon Sellen, bie,

je weiter fie in ber ©röhre abwärts gleiten, immer größer

werben, ©<hlief$lich bilbet fid) um biefe Spelle bie @i=

fetale, unb bag fertige (£i gelangt in ben ©Heiter. 3U*
3eit ber ©ierlage fhtbet man in einer folgen ©röhre
etwa ein 2)ufcenb perlfdfmurförmtg anetnanbergerethte ©er,

bie bie ganje ©ttwicflung be§ ©e§ bon ber 3^
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$um fertigen (äK barfteflen. 3)ie (Sierftöcfe ber $hrbeitö-

Biene ftnb aufterorbentltd) minbertoertig gegen bie ber

Königin auSgebilbet unb enthalten je faum me^r als

6—8 ©tröfjren; nur bei ben fog. ^roljnenmütterdjen (f.

b.) finb fie etroaS fräftiger auSgebübet unb (äffen neben

Sifeinten audj böüig entnricfelte C£ier erfennen.

(giöenfcfcafien be3 SötenenjüdjterS. @8 ift nitf)t

toegjuleugnen, baß ber längere, aufmerffame Umgang mit

ben Lienen auf ben ©um unb ®f)arafter be8 Sötenen*

5ÜdjterS einen Ijödjft rooljltfjätigen ©influft ausübt, darauf

beutet fcfyon QöönerS attbefannte Srnferbebife !jin: „@rnft,

eifrig, einig, eigen," roeldje ©igenfdjaften man fdjon an

bem funftftnnigen Söienenöotfe roafjmimmt.

$er redete Sötenenbater ift ftetS ein guter #au§t>ater;

ifmt fte^t ba3 ljäu§ticf)e ©lücf Diel ^öljer, als Sittäpitfe

leben unb Kartenfpiel, unb neben feiner $äu3Ud)fett rütjmt

man an ü)tn feine ©ienftfertigfeit, S3erträgÜcf)feit, 3uöe*-
löfftgfeit, SßüdEjtern^eit, Söarmfjerjigfeit, Sfteligiofttät, SJaters

lanbSliebe unb anbere Sugenben. 3)urd£) ben langen Um^
gang mit feinen SBienen f)at er gelernt, jeben ftugenblicf

nü^lid^ ju öerroenben, mit immer größerer 5lufmerf)amfeit

in bie ®ef)etmniffe ber Statur einzubringen, au3 feinen

Beobachtungen ftetö bie redeten ©cfjlüffe ju jieljen unb

banad) $u ^anbeln, unb felbft in ben frittfc^ften gdtten

öerltert er bog ®Ieidc)getDtc^t nict)tf fonbem bemafjrt ftetö

bie nötige Sftulje unb (Selaffenfjeit, roäfyrenb ber blofce

©ienen^alter beim geringsten 2lntaf$ unruhig unb unge=

bulbig tuirb, bie glinte in8 fiorn wirft unb atteS im

Stiege lägt.

(Sioenfifiaftett be$ $ottt<|3 f.
$onig.

@ioenf«aftett *ed S8ad)?e3 f. Bacty».

Eileiter (Oviduet), biejenigen paarig borfjanbenen

Seile be8 ®eftf)led)tgaWarateS ber Königin refo. ber

Arbeitsbiene, meldte bie gortlettung ber (Sier öom @ier^

ftoefe nad) bem gemeinfdjaftlichen (Eingänge unb ber
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©dfyeibe ober SBagina beforgen fyaben. 3)a8 toorbere

©nbe be$ ©ileitcrS ift {derartig ertt)citcrt. 3)te 8ort*

leitung felbft ttrirb buref) SftuSfeln bebingt, bie in ber

SBanbung ber ©iletter fid) befmben.

ütnmtoe f.
Gtjfiop.

(Stnbeuie, einfädle SBtenenmofjnung
r

bie nur ein
Solf ju faffen bermag unb be8f)alb in aßen ifjren

©eitenroänben gleidt)mäf$ig btcf unb feft gebaut fein muß.

©teilt man biefelben, mag meift gefcfjiefjt, übereinanber

auf, fo lägt man bie Söienen gern abtoedjfelnb nadt) t»er=

fcrjiebenen Seiten In'n ausfliegen. $8ei ©injelaufftellung

mufj bie £)ecfe ftärfer unb au3 toarmfjaltigem Material

r)ergeftcüt merben.

(Stöcnmärme btt 93iene, bie SBärme
, meldte bie

8iene beft^t refp. in if)rem Körper ju entnricfeln toermag,

ma§ bon ber fie umgebenben Temperatur abfängt. 5)ie=

felbe fann $ur Seit ber S3rut eine aiemftd) f)of)e, in ber

aKitte beS SMenenflumpeng biß 25 0 R. betragenbe fein,

ein flarer SBetoetö, bafc bie Söiene fein Kaltblüter ift.

<£in&rinoen ber 93tenenfdt)n)ärme f. ©infangen.

<£tttfarfie ©ienenmoftttuno f. Anbeute.

^infanoett ber ©erwärme. ©8 ift nidjt letdjt, ba3

©infangen, ©infaffen, ©infdjlagen ober ©in*
bringen ber ©d^märme in bie für fie beftimmten

SBo^nungen mit wenigen SBorten ju betreiben, ba faft

jeber @d)tt)arm fief) anberä unb oft red)t unbequem jum
©infaffen anlegt. (Sine §auptbebingung für ba8 ©infangen

ber ©cfyroärme ift 9ftuf)e unb Söefonnenfjeit be8 SmferS.

Dbgletcf) er alleS Nötige jum ©infangen unb ©inbringen

be3 ©cfyroarmeS in bie neue SBo^nung jum fofortigen

©ebraud) bereit Ijaben mu% fo barf er bodj ntdt)t fdt)on

fjanbelnb eingreifen, roenn ber ©dfjmarm au§ bem ©toefe

Ijeraugfäfjrt. 9ftur)ig fann er ben <Scf)tr»armaft beobachten

unb Sluge unb Df)x ergoßen an bem au^erorbentlic^en

(Scfjtüarmgetriebe unb ^erjerquiefenben <5cf)tt}armtone ber
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SBienen, an btefer „Sßoefte ber SBtenenjucht". SlKcS ©enfen*

geplär unb fonftige ©elärm, Wie eS früher beliebt war,

fann leidet ben ©dfjwarm jum Sftücfyuge in ben alten ©tocf

öeranlaffen, unb aUeS Um^errennen ber 2Renfdf)en fann

leidet bie SBiene in SGBut unb bie ganje Umgebung in

©efafjr bringen. $)er ©df)Warm geht unmittelbar nicht

burch, er legt fid), nad^bem er fid) au§getummelt h<*t, erft

in ber SRäfje an, um längere ober fürjere 3e^ auSju*

juru^en. ^üdfyfteng fann ber Sfmfer mit ber ©dfjtoarm*

jprifce einen leichten fünftlidf)en Siegen oon oben ^er über

ben ©chwarm träufeln, um iljn bor einem etwaigen Über*

gange auf frembeS Eigentum abgalten unb ^u willigem

Anlegen ju oeranlaffen. #at fid^ ber ©chwarm in einer

2raube angelegt, fo wirb er mit ber ©prifce leirfjt an*

genest, bamit er fiel) beffer jufammenjie^t unb, wenn bie

©onne ju feljr auf i(jn brennt, mit einem leidsten Suche

überbeeft; unb nun ift er jum ©infäffen bereit.

Seicht ift biefe Ärbeit für ben ®orbimfer; biefer Ijolt

einfach ben fiorb fjerbei, in welchem ber ©d^Warm fünftig

Wonnen foll, f)ält benfelben unter ben ©d^Warm, fdjlägt

tljn t>om beweglichen Slfte burd) einen einjigen ©d)lag

hinein ober löffelt ober feiert tljn mit einer großen ©änfe*

feber öom unbeweglichen Slfte ober ©tamme beS SBaumeS

in ben untergehaltenen Sorb unb trägt biefen an ben für

ü)n beftimmten Drt im Söienenhaufe. gür ben Sftobilbau*

imfer ift bie ©adfje beS^alb etwas fcf)Wteriger, weil biefer

ben ©d^Warm in bie für ihn beftimmte, im SMenenfjaufe

feftftehenbe Söienenwohnung bringen muf$. $at ber

©d^warm fidf) an ein fchwacheS Söaumäftchen angefefct,

fo ift bog (Einbringen beSfelben ebenfalls ungemein

leicht: ber 3mfer fdhneibet, nachbem er ben ©d^warm aud)

eingenefct f)at, ba3 Sftc^en behutfam ab unb trägt e8

mit bem ©chwarme frei in bie für ihn beftimmte Lienen*

Wohnung. — Dft legen fidh aber bie ©cljwärme an ©teilen

an, wo ihnen fdfjwer beijufommen ift, 5. SB. in bichte
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£ecfen unb ®träudt)er, an 9Rauern, um btcfe öaumftämme
herum, ^tutfc^en ©abeläfte ober gar an bte SBtyfel t)oher

Söäume. §ier ift jum ©infangen unbebingt ein ©chwarm=
fangfaften nötig, ein leidster Äaften mit abnehmbarem unb

leicht baran $u befefttgenbem StecfeL tiefer Äaften wirb

unter ben ©c|warm gehalten, unb bie Lienen »erben be=

Ijutfam in benfelben hineingelöffelt ober gefe^rt; f)at man
einmal bie Äönigtn mit in bem Saften, fo jte^en unb

fliegen balb alle übrigen SBienen it)r nach; man fd)lie^t

benfelben unb bringt ben ©djtoarm in bie neue 2Bot)nung.

Seid^t ift bieS gethan, wenn ber Äaften etwas fleiner ift,

als baS innere ber SSienenWohnung, ba fann man ben«

felben gleich mit ben Lienen ^ineinfd^ieben, nachbem man
toorljer ben $ecfel entfernt fjat; bemerfen bie Sienen in

ber SSoljnung ^Bienenwaben, fo jie^en fie fidf) balb auS

bem Äaften in biefelben; man fann bann ben Äaften be=

hutfam wegnehmen unb ben ©tocf fcf}lief$en.

2Sd) ^abe aber niemals unbequem liegenbe ©chwärme
eingelöffelt ober eingefehrt, weil baburdj bodfj bie ©ienen

immer meljr ober weniger beunruhigt werben; idf) haoc

ftetS meinen ©chwarmfaften umgefe^rt, alfo mit ber

Öffnung nach wnteit, bicht über bem (Schwarme anju*

bringen gefacht, unb wenn berfelbe auch nur mit einer

©cfe an ben ©<f)Warm reifte, fo jogen ftd£) bie ©iencn

gar balb in ben bunfeln Äaften, unb bieS um fo mehr,

ba in bemfelben fdt)on früher (Schwärme eingefangen worben

waren; Wollten fie fid) nidt)t balb aufwärts jiehen, fo

half ich mü 3^öuch etWaS nach, uno 1061111 crft

berfelben brinnen war, fo 50g alleS im ©eneralmarjch

unb mit £>urra nach 0DCn
' vorauf ich oen unten

anfchob unb bie gefangene ©efeftfchaft in ihre neue

SBohnung brachte. Sluf biefe SBetje habe ich bie (Schwärme

auS ben bichteften $ecfen unb ©träuchern, an öaum=
ftämmen unb anberen ^öd^ft unbequemen ©teilen leicht

unb ohne fie ju beunruhigen eingefangen, greilich etwas
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3ett junt (Eingehen in ben Saften mu&te ich bcn Sötcnen

immer laffen. gürS Anfangen ber ©cf)roärme auf fyoljen

Räumen, roo^in meine längfte Seiter nidr)t einmal reifte,

hatte td) an meinem ©dhroarmfaften eine Vorrichtung an-

gebracht, in bie idt) eine lange (Stange befeftigen fonnte,

unb jomit fonnte icf) aud) bort nod) meine ©d)tt)ärme

einfangen; bie aber, roeldje mit ©tange unb gangtaften

nid)t erreicht roerben fonnten, rourben burd) ©langen unb

£afen abgefdjüttelt unb baburdt) beranlafjt, fidt) für mich

3um ©infaffen bequemet an5ulegen. Hber bie ©dt)n)ärme,

toelche fich turmhoch anfingen, lief$ id^ lieber burdt)gehen,

ehe id) mid) ber ©efa^r be3 £al3bred)eng augfe&te.

3n neuerer r)at man ©chroarmmagnete,
©chroarmüerhtnberer, ©chtoarmfelbftfänger unb

anbere Separate totelfad) empfohlen, allein ba8 ©efc^rei

über ir)re auf$erorbentlid)e Söraud^barfeit ift ftetö roieber

öerftummt, unb faft überall faftt man nod) bie ©chroärme

ein tute in ber oben betriebenen SSeife, l)öd)ften§ benu^t

man nodt) baS ©c^h)armne| unb ben fogenannten

©cfjroarmfacf, in meinem man gleich bor bem ©tocfe

oom gluglod)e au3 ben ©chttmrm feft^ält.

9tod) ift ju ermähnen, bafc bie $orfd)roärme beim

©nbringen in bie neue Söo^nung feiten tuieber in3 grete

gehen. SSielfadt) tlmn bieg aber bie Stfadrfdjroärme mit

ihren jungen, flüchtigen Königinnen. Qdfyaih fyalt man
toäfjrenb be8 (Einbringens ba3 gluglodt) ber neuen SBoh s

nung oerfd)loffen, bamit bie Königin nicf)t Dorn gleich

ttneber hinausfahren fann; auch hän9* man *>en jungen

©chtüärmen öor ihrem ©inlogieren ein Xäfelchen SBrut

ein, bie fie nidt)t fo leicht berlaffen.

©tnfaffen fcer «ienenf*märme f. (Anfangen.

(SütfluöloA f.
glugtocf).

@mfüöen öon SBeifeljellen finbet bei SBrutablegern

ftatt, bie man ohne junge S3rut r)ergefteElt hat. $ie

SBeifeljeüen entnimmt man jenen ©töcfen, SBrutablegern ic,
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bie mehrere SBetfeljeHen angefefct fyaben. SWan fc^netbet

ju biejem 3roecfe bie SSabe mit einem gebermeffer um
bie SBeifeljelle ^erum burd), nimmt biefe beljutfam heraus,

fdmetbet bann nach bem Sfagenmafce ein gleiches ©tücf

28abe im Sörutableger, bem man bie 3eße einfügen roiH,

fo fjerauS, bafc bie 3^e gerabe tymeinpaftt, unb fügt

biefe ein. $>ie Söienen nehmen biefe gern an unb nadt)

roenigen $agen läuft bie Königin au3.

<£inGrabe« ber Söienenftöcfe. $)er beffern unb billigem

Überwinterung roegen fteflt man befonbetö in nörbltchen,

fältern Säubern bie Söienenftöcfe über SSinter in ©rbgruben

ein. Solche ©ruben müffen fo angelegt fein, bajj 9lu{jen*

froft unb bie UnbUben be3 SSinterS bie Lienen nicf)t er?

reiben tonnen, alfo eine gleichmäßige ©rbroärme ben ganzen

SBinter h™burcf) in ihnen ^errfd^t. 3)ie „2Kiete\ roie

fte ber S£)eutfc^e# ober ber „©tebnicf", roie fie ber Sftuffe

nennt, muß an einem näffefreien Drte angelegt unb öor

bem ©inftetten ber Sölfer ejrtra mit einem Strohfeuer

aufgebrannt roerben. SSor ben gluglödf)ern ber btcf)t

neben einanber geftettten ©töcfe, muß fid) ein Suftfanal

hinziehen, melier ben SBölfern bie nötige SebenSluft ju?

füt)rt unb bie fid^ barin entroicfelnbe ©tufluft unge^inbert

anströmen lägt. Fretter, ©trolj unb bie ausgeworfene

(£rbe bilben bann bie roarmfyaltenbe $)ecfe. $n folgen

„ bieten " ^errfc^t ben ganzen hinter hinburch gleichmäßige

Söärme, bie SBienen roerben nicf)t beunruhigt, je^ren äußerft

roenig unb finb bemnacf) auch öor oer öerberblichen fttuf)*

gefchü&t. 3>n 9£ußlcmb SHngraben ber SBienen-

ftöcfe allgemein beliebt unb roirb fehr empfohlen.

@tn6mtoett oon £onigroaben ift öor allem folchen

SBölfern bienlich, bie roegen fdf)lechter Bitterung ober bracht

geringe ober gar feine Vorräte einzutragen Dermocf)ten

unb bieberSmfer nicht boraiefjt, ju füttern. (Sin GH n*

hängen öon Sörutroaben aber ift erforberlidjr wenn im

grühiafjre fchroacf)e SSölfer oerftärft roerben follen.
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<$ittfttästeltt ber 93ienenfönigin f. (Stnfchliefjen.

(£införben, SofalauSbrucf für Gftnfaffen beg <3cf)roarme3

in einen «Stroljforb.

(£tnlaben ber ©chmärme, fobiel hrie (Sinfaffen (f. b.).

^inleoen ber grüßte, äRetfjobe, unfere leicf)t ber*

berbenben Dbftfrüchte §um fpätern Söebarf al3 Sompott

für bie Tafel aufzubewahren, hierbei ftnbet ber §onig

eine leiber noch ju toenig auSgiebige SBermenbung. 2lm

beften ift geläuterter £onig, in bem bie grüdjte (kirnen,

^ftrftd^e, tttprifofen, ®irfchen, Stachelbeeren, Trauben, SSatU

nüffe, (Erbbeeren, Pflaumen, betonen jc.) in bem ber*

fchloffenen SlufbetoafjrungSgefnf* im SBafferbabe gefod)t

tuerben. SBeitereS hierüber fie^e SB. Sahn, „Sehre ber

£omg*33ertüertung."

(gitratadjest ber grüßte
f.

Einlegen.

(?tnräurf)cro nrirb bie £tjätigfeit be8 3>mfer§ genannt

bei irgenb roelcfjem (Eingriff in bie Söienenfolonie mittels

be§ 9tauchapparateg, be§ (Smoferä, ber SHäucherlunte, ber

Tabakpfeife ober audt) nur ber 3^9flrre Sfauch in ben

<Stocf einjublafen. (ES ift bie$ ein fehr hurffameS (Ein*

fdjüchtern ber Lienen, bie an ber ©teile, too ber föaucf)

einbringt, fofort jurücftoeidrjen, tuö^renb fie im ©egenfalle

5ur SBerteibigung ^erüorftürjen unb ftedjen mürben. T>a§

(Einräuchern ift fomit ein (5dju£ für ben Smfer.

<£tttrtd)tint0 ber SSienenmohnung. 2)te (Stabilbau*

imfer fjatten mit ber innern (Einrichtung ber Lienen*

h)of)nungen nur roenig 511 tf)un. 3n bie ®lo£beute be*

feftigte man ein ober jroei ftarfe Cuerhöl^er, fogenannte

ÜRittelbrücfen, bie ben ga^en Sau bor bem herunter*

brechen • fcfjüfcten, ebenfo mar e§ auch m^ oen ^aftenlager*

ober Saftenftänberftöcfen. %n bie ©trohförbe, Dalsen
unb Tonnen fd)iebt man 5U bem 3roecfe ebenfalls eine

^lnjat)l fefter ^oljftäbchen ober Srei^öl^er (f.b.) ingcmiffen

Slbftänben ein, unb bie übrige (Einrichtung beforgen ficf)

bie Söienen felbft. 3)o<h ber %mtex ber Süneburger ©eibe
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„fpeilt" fdjon feine ©trofjftiityer mit langen, fdjtoachen

aber feften #ol$fl>tef$en, nach einem gegriffen ©Aftern für

ben jufommen^ängenben ©tut* unb $onigraum auS. —
SlHein bie ©ienenmo^nungen mit 2Robilbau erforbern

ganj befonbere nnb forgfältige Einrichtungen. $)te erften

T^ierjonftöcte Rotten im ©rutraume teilbaren ©au mit

(Stäbchen, toäljrenb ber barüber befinbliche ^onigraum
noc^ ftobtt n)ar; balb ttmrbe aber auch biefer fRaum nodt)

mobtlifiert. $te ©erlepftfjbeuten erhielten 2 auch 3 Etagen

mit 9%ähmchen. 3e§t ha* man ©tänberftöcfe fogar mit

4 Etagen. $)ie beiben unteren Etagen bienen jum ©rut«

unb bie über benfelben befinblichen $wn £omgraum. 3n
ber neuem 3*it toirb aber ber ©rutraum nicht mehr
buref} jtüei übereinanber geftellte föähmchen unterbrochen,

fonbern er loirb ju einem ®anjen, inbem man Sang*

rät)mchen, alfo boppelt fo h°he a^ °*c einfachen, bahüi

hängt. Sluch in ben jtoeietagigen ©töcfen hat man je$t

Sangrähmchen, bann aber befinbet fich ber $onigraum
getrennt burch eine bünne, üerfcf)iebbare S^if^ntoanb
(©chieb) mit Slbfperrgttter ober Äanal feitlich ober hinter

bem ©rutraume. $>ie beweglichen ©täbdjen ober Sftähmchen

hängen in Ahlten ober auf Seiften, je nach ocm ®ef<hmacf

be$ Sm^rS. 3n neuefter $eit bringt man unten am
©oben be3 (StocfeS ein fogenannteS ©täbchenroft an, auf

bem bie 9fcähmchcn ftehen, unb man finbet biefe Einrichtung

befonberB in ©töcfen nach amerifanifcher a^ettjobe, bie

einen abnehmbaren ^onigraum über ftdt) t)a&cn r h*cr

fdtjiebt man bie SBruträfjmchen fc>on obenher ein unb fteUt

fte auf baS <§täbdt)enroft. — 3n ben ©tänberftöcfen ift

ber ©rutraum bom |>onigraume burch $>ecfbrettchen mit

Slbfperrgitter getrennt, bamit bie Königin mit ihrer Eier*

läge nicht h"iauffteigen fann. $foch ift in einem $>ecf*

brettdt)en eine berfchliefjbare Öffnung angebracht, burdt)

bie man im SBinter bie $Henen ohne erhebliche Störung

jur SRot öom ^onigraume au$ füttern ober tränfen fann.
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— genfter $ur leichtern <£inftd)t für ben 3mfer unb eine

2^ür fdfjliefjen bog ©anje lu'nten ab.

@tn?*tebe*tett, ©tyebbrett, ©cf)ieb, ein «Brett,

roeldfjeg benufct nrirb, ben $onigraum oom Sörutraume $u

trennen, ben ©rutroum einzuengen unb bergtetdfjen. 3)ags

felbe ftefjt fenfrecf)t im SBienenftocfe, trifft aber auf ber

Unterfeite nicfyt feftfdjliefjenb auf, fonbern Iä§t einen $)urcf)=

ganggraum für bie Sienen, freieren $)roljnen unb Königin

toofjl faum paffteren. 3n ©tänberbeuten hrirb bag ©d§tebs

Brett burdj bie ©ecfbrettcfyen (f. b.) erfefct.

(gittfdllaaets ber ©djtüärme
f. ©infangen berfetben.

@ittf<61ie^en ber ©ienenfönigin tritt im ©ienenftoefe

gelegentlid), cor aflem aber mit einer fremben Königin

ein. $)ie Lienen Raufen fief) in einem Knäuel big jur

©röfje eineS #üfjnereieg um bie Königin bidjt an, tnoburdf)

biefelbe meift erftieft nrirb. 3)te Urfadfjen fyierju finb

oerfcfjieben; gelangt eine junge, unbefruchtete Königin in

einen roeijelrtdfjtigen ©toef, \o erfolgt baß (SHnfcfyttefien

fofort alg ©dfjufc für bie fruchtbare Königin beg ©toefeg.

©elbft junge, bom SBefrucf)tunggaugfluge ljetmfe§renbe

Königinnen fönnen, bielleidf)t tljreg fremben ©erudjeg

roegen, eingefnäuett roerben. trifft man in ber Eienen*

fotonie auf berartige ^ienenflumpen, fo mirft man ben

ganzen Stümpen in ein guttergefdn'rr mit SSaffer, fängt

bie Königin aug, bringt fie in ein SBeifelfäftdfjen unb fe£t

fte fo bem ©totfe nrieber $u, fie nidfjt eljer aug bemfelben

befreienb, big fie ben ©erudf) beg ©toefeg angenommen

$at, mag in 2—3 Jagen ber gatt ift.

(SittfAmelaett beg SBad^feg nennt man jene S3er-

ridnimg, burdf) meldte aug ben SSadjgtbaben bag reine

SSacfyB gewonnen nrirb. 3)er SHenenjüdfjter fammelt ge*

toöljnlidf) aEe SSac^gabfäUe, ttrirft fte bei genügenber Stenge

in fjeifeeg SBaffer unb formt baraug fauftgrofce, runbe

fallen, ©inb fcf)lief$lidf) bie SBorräte in genügenber

Spenge borfjanben, fo beginnt bag ©in* ober beffer bag
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2tu§irf)mel3en beS SBacfjfeS. S)a8 28acf)§ roirb junädfjft in

geeignetem Äeffel in reinem SBaffer fo lange auggefodjt

unb baS SBaffer fo oft erneuert, bi§ baSfelbe feinen füg-

liefen ©efdfjmacf meljr jeigt. hierauf roirb baS 2Ba<$8

abgefdfjöpft, burc§ feine Srinroanb gefeilt, bafc olle Un-
reinlidjfeiten babon getrennt toerben, unb in geeignete

©efäfje, formen k. gebraut, in benen man e3 erftarren

lägt. $ie hierbei berbtetbenben Sftücfftänbe werben bann

nodf) abgepreßt, um aud§ bie 2öad£)§refte ju geroinnen, unb
bie feften Überbleibfel geroöfmliii) berbrannt. $)ie fo

erhaltenen SBadjSformen roerben 2ßadf)§brotc, SöadfjSfudjen

ober 2öacf)gböben genannt, ©ie seigen geroöljnlicf) auf

ber untern (Seite eine fd^mu^ige ©cf)id)t, bie man mit

bem Keffer abfd^abt, um fie fo berfauf§fäfjig $u machen.

Sn neuerer 3eit jebodf) ftnb 2Bacf)gpreffen (f. b.) unb

5)ampf=SSa^gfc^mel5apparate (f. b.) in ©ebraudj, burdj

bie au8 ben 2Badf)gtrebern ein möglidjft bottftänbigeS

jdfjmeljen be8 SöadfjjeS erhielt toirb. Vergleiche ^ierju

aud) ben ©onnen*2öacfy§id)mel5=$lpparat.

©infperren bet Römgitt madjt fid) nötig, fobalb

man eine foWje einem Sienenbotfe jufe^en null; bieS fyat

ben 3^ecf, biefelbe bor bem SIbftedjen refp. Qftnfnäueln

ju fdjüfcen, bamit fie fo ben eigenartigen ©erudf) be§ be-

treffenben SienenboßeS annehme. -ftadj einigen Sagen
fann man fie bann oljne ©efafjr bem SBoIfe freigeben.

(•rinftötnpfen bed $ottt03 ift betreffs be3 gutter-

(jomgS in ben §eibegegenben in ©ebrauety; e§ gefcfjtefjt

bieS mit SßacfjS, $onig unb Rotten augleidj. S^atürtid^

ift hierbei größte Sfteinlidfjfeit nötig, bamit eine ©ärung
ober ein Sßerberben beSfelben auSgefd^toffen bleibt. 2Ran

barf beSljalb nur boflftänbig bebecfelte $onigroaben oljne

Vrut unb tote Lienen, oljne berborbene Rotten unb

jonftige Verunreinigungen berroenben. $ie jum ©in*

ftampfen beftimmten SBaben toerben in ein ©efäf? in

flehte ©tücfe aerfdfjnitten, mit einem (Stampfhofy $u einem
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SÖrei aerftampft unb fo in bic jur Slufbemaljrung beftimmte

$onne gebraut. 3fr bicfclbc gefüllt, fo nrirb eine 1 cm
biefe, aug reinftem $8ienentt)acf)3 fjergeftellte, luftbtdjte

$)ccfe aufgegoffen ; fo f)ält fid) ber ©tampffjonig lange fttit

(gmfteflett ber SBtenentoölfer
f.
Eingraben ber SBtenen*

ftöcfe.

Sinfrofecst ber SBienenftöcfe, lanbläufiger StuSbrucf

ber Stabilster für ba3 Slugbrecfjen ber SBaben auS ben

©trot)förben, nadjbem toorljer bie Lienen burtf) 2lbfdjh>efeln

getötet Horben finb.

@ttttraoett be$ $ottt0$ nennt man ba8 Sammeln
ber fügen Sßflanaenfäfte aug ben öerfdn'ebenften SBlüten,

bog SBeförbern berfelben naef) bem ©toefe unb ba£ 2lb=

lagern in ben QtUtn. $odj finb biefe ©äfte alles anbere

nur fein £onig; trielmeljr müffen fie erft infolge 2$er~

arbeitung burd) bie Lienen baju gemalt toerben. $>ie

SJiene nimmt jene ©äfte au8 ben Sfteftarten ber SBlüten

mittels ber 3u«ge auf unb beförbert fie in iljren §onig*

magen, h>o fie, bereits mit (Speise! au3 ben ©peidjel*

brüfen öermifcfyt, eine fjontggünftige SBanblung erleiben.

3n bem ©toefe merben fie bann buref) £erborhmrgen in

bie QetLzn entleert unb bon ben Stocfbienen belagert,

tooburdfj infolge ber ©tocfMrme bie überfdjüffigen Sßaffer*

teilten toerbunften. $lud) üermag bie SBiene biefem $onig*

jaft bireft ba§ Sßaffer ju entyieljen, ba8 fie bann in

gorm feiner roafferrjetter £röpfd)en bor bem ©toefe bon

fid) giebt. $)aburdf) erlangt ber $onig fc^tieglidt) feine

firupartige Äonfiftenj, tuorauf bie 3eEen berbetfelt toerben.

— 3Me ©ienen tragen aber audf) alle anberen ©üfjigs

feiten ein, fotoeit fie folcfye ju erlangen vermögen, §. ©.

f$ruct)tfäftc, Honigtau 2C, unb bertoanbeln biefe in itjrem

Körper in $onig. $er $onig bient ber SBiene, tote ber

Sölütenftaub, al$ Sfaljrung; baS (Eintragen bleiben erfolgt

alfo nur, um im SBtnter, too in ber ÜRatur nickte ju

ljaben ift, nidf)t barben refp. t>ert)ungern &u müffen.

«ranfler, ©tenen*ii<$t-2cjtfrn. 9
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<£tttt?<taett beä *ollen3 ober SBlumenftoubeS (f. b.),

jene £fjätigfeit ber Arbeitsbiene, ben Sötumenftaub ber

männlichen ©tüten fammetn, in if)rem am ^interften

gufjpaare befmblid)en Sörbdjen $u befeftigen unb fo in

oorm bon flcinen ^BöUc^en ober $öSdjen nadj bem @tocfe

ju tragen, €>te »erfährt hierbei berart, baft fie bie auS

ben «Staubbeuteln ber ©tüten ftammenben ^ßottenförndjen

mit ©peilet befeuchtet unb mittels ber anberen Seine

in baS Sorbeten einbrüeft, biS bie 2Raffe bort ju fleinen,

beiberfeitig gleidt) ftf)tt>eren SnöHcf)en aufgehäuft ift. 3n
ben ©toef aurücfgefefjrt, mirb ber SBlütenftaub buref) $lb*

ftretfen mittels ber Sflittelbeine in bie 3etfe gebracht unb

auf ben 3c^^°^en feftgetreten, um fpäter als Sprung
(©ienenbrot), jur gutterfaftbereitung 2c. SBertoenbung 5U

fmben. Dft toirb er aud) mit £onig bebeeft.

<$tntomtertttta» ©aron bon (£fjrenfelS nennt eine

gute ©inhnnterung ber ©tenen baS Sföeifterftücf beS

SienenäüdjterS. — ©cfjon bei ber #erbftrebifion muft ber

3mfer genau ertoägen, meiere bon feinen SSölfem über*

hrinterungSfäfjig fein toerben. 3ur 9u*cn ©inminterung

bet 33ienen gehört bierertet: 1. ©tarfe 93ölfer mit mög*

lidjft toiel jungen Lienen. 2. !3unge, lebenSfräftfge

Königinnen. 3. 3tuSreur)enb genug unb gute -Wahrung.

4. $ute loarmfjaltige ©ienenroohnungen. ©otfte ein§

biefer ©rforberniffe festen, fo muß bieS bor ber ©in*

minterung, bis jum Eintritt ber Sröfte ergänzt werben.

©tarfe ©ölfer entnricfeln im SBtnter mehr SSärme

unb jefjren bettmarf) berhältniSmäfjtg tueniger als fdjmache

;

bafjer fottte man nie fdjtuadje Sölfc^en ein$elnftehenb ein*

hnntern, fonbern immer 5tt>et ober aud) brei $u einem

ftarfen SSolfe bereinigen (f. ^Bereinigung).

©töcfe mit biet alten Stenen wintern feljr ab, unb

faft nur ifjre jungen, fräftigen Lienen erleben bie 5rütys

jahrStracht; man wintere batjer biet junge Söienen mit ein,

toaS man burd) bie £erbftfpefulation3fütterung erreicht.
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Ubenfo fterben alter3fd)h>ad)e ffönigtnnen häufig toätjrenb

be3 langen SBinterS, unb ihre SSölfcr werben bann toeifettoS

unb brofjnenbrüttg; bcS^alb jmb Biö $ur (&nhnuterung

alte Königinnen entfernen unb burd) junge, fräftige,

bie man bei ber $etbftt>errinigung leidet erübrigt, ju erfefcen.

2Rtt Weniger als 25—30 *Pfunb foHte fein Lienen*

toolf eingewintert werben. $)a3 etwa ge^Ienbe ift alfo

bi3 $ur (Einwinterung burdt) Fütterung in großen Portionen

rechtzeitig in wenigen $agen ju erfefcen. $tap&, £eberich*

unb anberer leidet frtyftattifterenber £onig taugt nicht jur

; man füttere bafjer lieber feine SBienen

mit gutem Sompen*, Staubte* ober ftrgftaflzucfer, aber ja

rechtzeitig, bamit fte ben SSinterborrat noch gut toer=

becfeln fönnen, benn bei offenem fjutter überwintern fte

fcf)led)tr weil bieg bei ftarfer Kälte leidet gefriert

„3)ie Söiene ift fein ®töbär\ baljer mufc fte im

SStnter warm fifcen. SMinnwanbige 23ot)nungen müffen

bei ber (Einwinterung oon Warmhaltigem Material gut

eingebüßt werben. Obgleich gefunbe SebenSluft auch im

fälteften hinter freien Butritt t)on äugen in bie ©töcfe

^aben muft, fo barf bodj niemals 3u9*uft oarin ftattfmben.

Der SBinterfifc ber Sienen barf neben ober hinter ftd)

feinen leeren Sftaum fyabtn, ba^er Verengung be3felben

burdt) $fofchieben be§ SchiebbretteS, nad)bem Dort)er ber

überflüfftge $onig, befonberS ber in Drofjnenwaben, ents

femt worben ift. hinter ba8 ©dfjtebbrett ift eine €>troh*

matte anzulegen unb ber noch öorhanbene Wmm mit

Holzwolle aufzufüllen.

93ei eintretenber Kälte §ört ber Slug ber Lienen

auf, unb nun finb bie ©töcfe im SBtenenhaufe näher an

einanber ju rücfen, warm einzuhüllen unb bor allen

(Störungen ber ©ienen ju }d)ü£en, namentlich auch ^it

gutglöcfjer gegen bie ©onnenftrahlen burch anjulehnenbe

Dachziegel ober Spreitchen. 9Wit gutem (Erfolg fteHen

oie(e Smfer ihre Sienenoölfer auch *n ounfle, ruhige

9*
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ftammern, gleichmäßig toarme, trocfene Detter ober gar

in (Abmieten ober ©rbgräben (f. b.) über SBtnter ein.

®intoittUvuw$lotal f. ffitnttunterung.

^inselaußcn f. ©tirnaugen (Duetten).

(£ttt$e(ftanb, foöiel nrie einzelner Sienenftanb im

©egenfafc 93tenent)au3 ober Sienenfchuppen (f. b.).

hierbei empfiehlt e3 ficf), bie einzelnen SBienenftöcfe $u

überbadtjen ober fie mit einer %ti ©chu^faften mit $)adt)

ju umgeben, in bem fie roie in einem ©djranfe fteljen

nnb bor SBitterungSeinflüffen äußerft gefdnifct finb.

&in*elffc><t, ein einzelner Sienenftocf, f. (Anbeute.

(Sistseltaiefest, ^Bezeichnung für jebeS einzelne ber

breierlei SBienemoefen im Sienenbolfe, fei e8 nun Königin,

Arbeiterin ober Drohne.

(gifettlmi (Aconitum L.), ©turmt)ut f Gattung ber

£at)nenfußgeroäct)fe (Ranunculaceae) mit unregelmäßig

frjmmetrifdjen ©tüten unb fronenartig gefärbtem Seldj.

$)er bom %uli bt§ September blüt)enbe echte ober blaue

@ifent)ut (A. napellus L.) finbet fidj ^äu^g in ©arten

unb liefert ben Sienen $onig. Sefannt finb nodt) ©törfö

Cftfenfmt (A. störkianum Rchb.) unb ber bunte (£ifent)ut

(A. variegatum L.).

@Hipfcnfotm , bie in fidt) felbft jurücflaufenbe Surbe,

bie atö gufammengebtücfter ®retö ju betrachten ift. $>teje

gorm tritt in ber Sau* unb Srutorbnung eineS Stenen-

boKeS beuttidt) $u Sage unb hübet, als 2)urchidt)nitt ge~

bac^t, gerabe$u bie ©runbform be£ SSadjäbaueS unb be£

93rutnefte$, mät)renb bieg förperlidt) burct) bie Äugek ober

ffiiform bargefteEt ift. $)ie (Srroeüerung be$ SaueS in

einem ©erbarme, bie 2Uter8rreife ber 33rut, bie 9tb*

lagerung bon Rollen unb £onig auf ben einzelnen SSaben

um ben 33rutförper tymm, atteS erfolgt in ber Stenen*

fofome in (£ttipfen* refp. in Q£\* ober fiugelform.

dttbr^Or ^Bezeichnung für ba£ junge £ier, bie

©ienenmabe, fo lange fie noch *on ^er ®h"^c umgeben
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ift, ba8 ©i olfo nod^ nic^t oerlaffen Ijat. ©eine Söübung

benötigt ettoa brei Sage Seit. & ift $u feiner ®nt*

ttritflung anljaltenb gleichmäßige SBärme bon ettna 25° R
nötig, burdt) bie bie (£ter betagernben SBrutbienen erzeugt;

fie beginnen mit ber fogenannten SDotterfurdfntng, toobei

ftd) Bei fortfdfyreitenber (£ntn)icflung ba§ junäc^ft aufredet

fteljenbe (£i immer meljr fenft, bi$ eS fdjltejjlidt) bem
3eIIboben aufliegt unb ber (£mbrtyo, nacfjbem ber Dotter*

geaalt be§ ^ieS burcf) ü)n aufgejefjrt ift, ba3 @i oerläftt.

(gnbteü ber 3unoc ber SBiene, ein eigenartiges

Heineä, löffelartigeS $nf)ang§gebübe ber lanzettförmig ge*

falteten, ftarf behaarten gunge
(f. b.), baS fpärlidj mit

fur^afigen paaren befefct ift, bie als ©inneSfjaare, als

©efc^madföljärdfjen anjufe^en finb.

(§ttßelt9ttrs (Archangelica officinalis Hoffm.), eine

5U ben $)o!bengett)äcf)fen (Umbelliferae) gefjörenbe, 3Sunt

unb 3Mt blüfjenbe, ftarf riedjenbe unb ftarf Ijomgenbe,

angeppanjte ober oerttrilberte $fan5e öon 1

—

2 m 4>°1)e.

(*noer £tanb ber Söienenftöcfe htbtuttt fooiel oB ein

ju engeS ^ufammenftefjen berfelben. (£S fann ben SRadjtett

|aben, ba§ fidt) bie t>on ber Zxafy fjeimfet)renben Lienen

ober bie oom |)odt)seit3au§fluge Ijeimfefjrenbe Königin ber*

fliegen unb abgeflogen »erben. Söei 3toüftng3ftöcfen finb

barum bie gluglöcfjer möglidjft auSeinanber gerücft.

(*ntt>erflwtö3eöße f- @gge.

^ntbetflunoööabel „Reform", ein oon ©. |>eiben=

reicf) in (Sonnenburg (9teumarf) fon*

^ ftruierter Wppaxat jum GEntbecfeln ber

fBfllfr^
1^^* SSaben, auS einem Ijanbltdjen ©triff

sm^~ unb einer «platte mit etoa 16—20
toemicfelten ©tafjlnabeln beftefjenb. ©eine §anbf)abung ift

einfadr) unb praftifdj, ber $reiS auf 1.30 %fll feftgefefct.

@ntbectlmtö36obel, ein toon ftämpf in Königsberg

fonftruierter Apparat jum (ü£ntbecfeln ber Söaben, auS einer

SHfte mit barin beftnblidt)em $8Iedt)faften beftefjenb, in ben
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bte entbecfelnbe SBabe gebracht hrirb, über toelche eine

©ntbecflungSegge fcf)littenarttg hingleitet unb babei ba&

©ntbecfeln bewirft

<£ntbe(ftun&ätneffer f. Drohnenmeffer.

<$ntnabme beä $oma$ f.
£jomgernte.

(£ntftetwttö ber Lienen f.
ffintnricflung berfelben.

$>a$ Altertum lägt bte SBienen au8 ©tierleichen entfielen

(Bugonie). (Ein folget ©tter burfte nic^t gepachtet,

fonbem mujjte langfam ju $obe geprügelt toerben. Die

3eit ber CEnttuicflung ber 3Menen fottte bann 3 2Bocf)en

unb 10 Soge bauern.

(gttttueiielitttft. DaS (Sntioetfeln ober Entfernen einer

Königin auS einem ©tenentoolfe ift in mehreren gälten

nötig: 1. SBenn man eine neue ©ienenraffe, vielleicht bie

italiemfche, einführen toitt unb baju nur bie neue Königin

mit etoaS SBegleitbienen hat. Sn biefem gatte mufc man
einem ©tocfe, elje man bie neue jufefct, bie jeit^erige

Königin toenigftenS einen £ag borljer auSfangen, bamit fich

ba8 SSolf toeifelloS füljlt unb bann bie neue totfliger an*

nimmt 2. SBenn eine Königin über brei 3aljre alt ge*

toorben unb beS^alb nic^t mehr genügenb bem ©ritt*

gefd^äft obliegen fann, ober toenn fie gar fdjon brof)nen*

brütig getnorben ift. 3. SBenn in nur für §onigetntrag

beftimmten ©töcfen jur Qeit ber $aupttracht (Suni ober

guli) ber SBrutanfafc unterbrochen werben foU, um eine

reichlichere ^onigernte ju erzielen. — 3m erften gaHe
ttrirb bie seitherige Königin, toenn fie noch jung unb

brauchbar ift einem anbern, biefleicht toeifellofen ©tocfe

jugefefct, im $h>eiten galle toirb fie ganj entfernt, unb

im brüten im ©tocfe belaffen, aber auf einer ©ruttoabe

toährenb ber beften ©ommertracht vielleicht 14 Sage ober

brei SBochen lang unter einem geräumigen Sßfetfenbecfel

eingefperrt unb bann toieber freigelaffen. 3n ber

grühiahrStracht t^ut man bieS aber nicht tpeil ba bad

©rutgefchäft bei noch fdjtüachen ©ölfern unrationell unter*
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brocken toürbe. ©ntoeifelt man ein SSolf beSf)alb, bamit

eS fidt) eine neue Königin erbrüten foH, fo finb nach bem
10. Sage alle Sßeifefyeflen big auf eine fct)r fräfttg er*

fcfjeinenbe U)eg$ufchneiben , bamit baS SJotf nicht burdj

sftachfchroärme $u fe^r gefd^mäd^t ttrirb. $a junge

Königinnen beim ©efruchtungSauSfluge leidet berloren gehen,

fo tft feinerjeit ein Sftebtbieren nadf) 93rut nötig, um
nötigenfalls mit 3ufefc

en befruchteten Königin

rechtzeitig nachhelfen ju fönnen. — SBeifefcen ober 3ufc&en

neuer Königinnen in entroeifelte ©töcfe fiefje bort. — Um
beim SluSfangen bie Königinnen nicht ju befdtjäbigen ober

ihnen mit fdt)roei%iger $anb nicf)t einen fremben ®erud)

$u geben, r)at man in neuerer Qtit ba^u eigene Apparate

erfunben, bie in ben ®erätehanblungen für Söienenjudjt

billig 5U 1)abm finb.

<§nttoi(flutt0 ber Söiene, ift eine bollfommene unb

fdtjetbet fidt) in bie bier ftreng bon einanber getrennten

©tabien: @i, ßarbe ober iDcabe, Sßuppe ober 9tymphe

unb auSgeroachfeneS 3fafeft ober Söiene. $aS (£i nrirb

öon ber Königin auf ben ®runb ber 3e^e abgefegt unb

bebarf $u feiner ©ntroieflung einer gleichmäßigen, an*

haltenben SBärme bon etma 25° R. S)aS anfangs auf-

recht ftehenbe (5i fenft fich mehr unb mehr unb liegt

fchftefjlich ganz auf bem QtUtnbobm auf, morauf nach

etma brei Sagen ber (£mbrt)o in garm einer auS 13 (E>eg=

menten beftehenben Söfabe auSfriecht. $)iefe erhält nun

unter fortgefe^t brehenben Setoegungen ^unächft ben gutter*

brei als Nahrung; boct) zeigt fich in °er ^hrung balb

ein Unterfchieb, ba nach etroa 3 Sagen bie Sarbe einer

Arbeiterin nur noch $onig unb unberbauten Rotten, bie

5)rohnenIarbe beibeS nadt) etma 4 Sagen, bie Königin*

(arbe aber toährenb ber ganzen 3eit ih*eS SarbenzuftanbeS

nur gutterbrei erhält. S)ie Sarbe tuöchft fct)nett tyxan,

häutet fidt) mehrere 9ftale unb ift innerhalb 6 Sagen auS*

gemachfen, um fich nun 8U öerfpinnen unb in baS puppen*
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ober Sfympljenftabium einzutreten. 3>efct geljt mit ber

ßarbe eine gewaltige Umtoanblung bor, inbem bie auf*

gefpeidfjerten gettmaffen jum Aufbau beS eigentlid^en 3**-

feftenförperS benufct tuerben. $er Körper fdjeibet ftdfj

balb in ^opf, ©ruft unb Hinterleib, bie einjelnen ©lieb*

mafcen, girier, Düffel, ©eine roerben angelegt, gliebem

ficfj in einjelne Seile unb flimmern balb burdj bie

Sarbenljaut Ijinburdf); Kiefer, gacettenaugen, SRüffel ic.

neunten iljre fünftige gorm an, unb aud^ bie gliigelftummel

ftnb bereite ju erfennen. SBalb jeigt fidE) aud) eine

gärbung ber anfangt rein roetfjen Körperteile, bie einzelnen

Körperpartien gärten fidf) unb audf) bie glügel beljnen

fidf) auS. Am @nbe biefeS ©tabiumS, baS bei ber Königin
8—9, bei ber Arbeiterin 11— 12 unb bei ber $)rofne

15—16 Sage bauert, ift bie ©iene böllig auSgebilbet

unb flügge, beifct baS SDecfeldjen ber3ette felbft ab unb

berläfjt bie 3^- 3^ erft nacfy frftftigem Atmen unb

©trecfen erhärten bie glügel unb alle (St)itinteile mel)r

unb mel)r; bod(j fmbet ber erfte Ausflug geroöfjnlid) erft

biet fpäter ftatt. <So umfaßt bie gefamte (Sntnricflung

ber Königin ungefähr 16—17 Sage, bie ber Arbeitsbiene

20—21 Sage unb bie ber S)roIme 24—26 Sage.

<$tttttrifttuttg btt Otenettttflfer im grüfjjafjre, bie

3una!)me an ©olföftärfe, eines ber hridjtigften Momente
ber ©ienenjudfjt, bamit bie Sölfer jur 3eit ber £aupt*

trad&t unb ber ©d^tDarmjeit bott gefräftigt unb ftarf

an ©ienen bafteljen. Ali geeignete Littel, bie ffint*

ttücflung ber SSöÖer im grüfjiafjre ju förbem, ftnb bie

borficfytige ©rtueiterung be$ SBrutraumeS (f. b.) burdjj bott«

ftanbig ausgebaute ©ienenroaben unb bie fRei^fütterung

ober fpefulatitoe gütterung (f. b.) ju nennen.

(*nttt>icflunaSftabteis nennt man bie einzelnen, ftreng

bon einanber gefdfjtebenen Abfd^nitte in ber ©ntrotcflung

ber ©iene
(f.

b.): (£i, Saröe ober SRabe, Sßuppe ober

9tympl)e unb auSgebilbeteS $nfeft ober ©iene.
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(^rbrittratö btt Äönigiw f. SSeife^u^t

(griffe (Pisum L.), (Sattung ber ©djmetterfingSbtütler

(Papilionaceae), bereit beibe Birten, bte ©artens@rbfe

(P. sativum L.) unb bie Slefer*(£rbfe (P. arvense L.) ljäuftg

augebaut »erben. Seibe blühen im SWat unb Suni unb

getten als fjonigenbe ^flanjen.

<£rfcbeere (Fragaria L.), ben SRofengetoädjfen (Rosa-

ceae) jugeljörenbe Sßflanjengattung, meiere i^rer tocfyU

fdjmecfenben grumte toegen in Dielen (Spielarten ge^üdjtet

nrirb. SBefannter ftnb bie Sßalbsßrbbeere (F. vesca L.), bie

$ügel*(£rbbeere (Fr. collina Ehrh.) unb bie ©arten^(5rb=

beere (F. elatior Ehrh.) ®ie ©tüten liefern fotoofjl £onig

aiä Rollen unb ftnb im 9Rai unb guni anzutreffen.

<grbttm#s, 9ftinerafo>aa)8 f. (Sereftn.

(£rbornI>e* 2Ran t>at mefjrfadj ben 3fmfern empfohlen,

für ben feigen ©ommer bie ©ienenftöcfe in mehrere 3uß
tiefe, nur teiftoeife bebeefte füfjte (Erbgruben einjuftellen, um
ben ^Bienen in ü)ren Sßoljnungen eine gleichmäßige, nur

geltnbe Södrme ober bielmefjr angenehme Sü^Iung $u Der*

fRaffen, bamit fte nidjt burdj große §i|e tage* ja toofym*

lang jum faulen Vorliegen ober übermäßigen <Sd)n)ärmen

heranlaßt mürben. $)odj bürften bei bem SBerfefcen bafjin

Diele Söienen ftd) toerfliegen unb $u iljrem gehonten
©tanbe aurücffefjren. — ©iefje aud) (Singraben ber Sienen

für ben SBinter unb (SHnnnnterung.

Abmiete f. Eingraben ber Sötenenfiöcfe unb ©rbgrube.

(Sxica, $etbefraut (Erica L.), ©attung ber $eibe*

getoäd)fe (Ericaceae) mit flehten, fopftg ober traubig

fte^enben Blüten, $ie gemeine $eibe (Erica vulgaris L.)

unb bie ®unu>fs$eibe (E. tetralix L.) übersteigen oft große

ßanbfftetfen unb geben reitfylidj $onig, toaS befonberS

fomrat fo ttrfcfjtig iftf aß fte in ben 2Ronaten Suti bis

Oftober blühen. BIS gut fjonigenbe $flan$en gelten audj

bie fteifdjrote £eibe (E. carnea L.) <SübbeutfdjlanbS unb

ber <5ä)tot\fr bereits im Styril unb SWai blüljenb, unb
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bie graue $eibe (E. cinerea L.), in fumpfigen Reiben

fid) ftnbenb unb im Suli unb Sluguft blü^enb. ßefctere

beiben merben audj als gierpffonjen gebogen.

(§rfältima ber Söienen fann eintreten burdj $u falte

SBofjnungen, todfyalb man biefelben gern mit marm^altigen

Strohmatten, Herfen ober bergletdjen einbüßt, ober burtf)

$u ftrengen ober ju gelinben SSinter, ebenfo burdj 93e-

unru^igung beS SolfeS im SBinter, nioburef) bie Lienen

ben SStnterfnäuel berlaffen. £)te golge ber (Srfältung

fann im grüljiafjr eintretenbe %if)x (f. b.) fein.

(Stlt, ©Her (Alnu8 Tourn.), ju ben SBirfengetoädhfen

(Betulaceae) gehörenber, ettoa 25 m fj°hcr SBaum mit

mehrexen Birten, 5. ber @d)toar$erle (A. glutinosa

Gaertn.), ber SSeifjerle (A. incana DC), ber £>afelerle

(A. serrulata Willd.) unb ber ©rünerle (A. viridis Spach.)

Sie blühen im SWärj unb Hpril, bie ©rünerle im Wlai

unb 3uni, unb liefern ben Lienen frühzeitig Rollen.

&tmattuw, fobiel wie ©ntfräftung, tritt bei ben

Söienen gelegentlich ein, fobalb e3 ihnen im Stocfe an

£omg mangelt unb ein (Eintragen au$ ber Sftatur un=

möglich ift, ober fobalb bie Lienen giftigen $>onig ber*

jet)rt ^aben, ober burdf) anbere Urfadjen mehr. 2)te

Lienen oermögen bann trofc auggebreiteter glügel n[ty
aufzufliegen ober fallen, fobalb eS ihnen boef) gelungen,

nrieber 5U Söoben. SERetft fterben biefelben bann balb.

©ine ©rmattung refp. ©rmübung lögt fid^ aud) bei ben*

jenigen Lienen nadjtüeifen, bie nach an^altenbem Sammeln
ferner beloben nadt) bem Stocfe fommen unb fdjtoet

auf ba$ glugbrett auffallen. (Srft nad) einigem SluSruhen

ift e8 ihnen möglich, in ben Stocf hinein §u laufen.

<£ntäl)ritiS0 ber Lienen f. SRah^ng oer Sinnen.

(Srneueruno 23ad)*lMtite$« Sd)on öon iet)cr

hat man gemußt, bafj im alten bunflen Söad^bau bie

©ienen nic^t rafet) öortoärtö fommen unb baß alte ©rut?

ttmben buref) bie ftetS barin zurücfbletbenben Sfymphen*
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fjöutdjen immer mefjr öerengt unb fomit bie bann tx-

Brüteten SBienen nadt) Sauren fdjwädjer unb Keiner werben.

(Ebenfo ift aud) ber #onig in alten bunflen SBaben gar

ntdfjt appetitlM) unb beßljalb fd^led^t toerffiuflid). $arum
erneuern fd)on bie ©trofjforb*, überhaupt bie (Stabilbau-

imfer ben SBadfjSbau baburd), baft fie in einem Safere auf

ber einen unb im anbern 3aljre auf ber anbem ©eite

bi§ ^um $onig unb fogar oft bie bunflen Söruttafeln im

zeitigen grüljiafjre wegfdjneiben, fo baft bie Lienen neuen

Sau aufführen müffen. $)ie SWobUbauimfer ljaben Med
bequemer, benn fie neunten bei ber 3rüf)iaf)r$rebifion bie

alten bunflen Söaben einfad) fjtnweg unb Rängen bafür

in ifjre ©teile Ijeffe ober in (Ermangelung biefer nur

Anfänge ober gar ftunftwaben ein. $)af$ jur Anregung

ber ©iene jum fofortigen Angriff beS SReubaueS etwas

gefüttert werben mu% fei nur nebenbei erwähnt.

ernte f. $ontgernte.

(Erntemonat f. $uguft.

(grftarcitttaötob ber SBienen, ein Sßerenben ber Lienen

infolge Langels an SBärme. $)erfelbc tritt im ©toefe

felbft ein, fobalb bie SStnteroorräte aufgeje^rt finb unb

ber Langel an *Raf)rung ein ©infen ber Äörperwärme

jur Solge Ijat. $)er 3mfer fann in biejem Salle ba3

Soß burdj redjtjeitigeS (Singreifen, burd) SBärmen be3

©torfeg unb foforttgeS güttem mit lauwarmer Qwütxs

löfung ober bergletcfjen retten. — Stiegen bie Sienen an

raupen, falten SrüfjjafjrStagen aud, fo liegen getoöfjnlid)

erftarrte Lienen maffenfjaft oor bem SBienenftanbe, bie

nad) furjer 3^t ben (ErftarrungStob erleiben. $>urd)

©arnmeln unb (Einbringen in ein warme$ ßimmer finb

oiele berfelben nod) ju retten unb fönnen, mit #onig*

waffer befprengt, fd)Wad£)en SSölfern jugefefct werben.

erftarrte Stetten finb fole^e ©ienen, bie burdj $u

niebrige SlufjenWärme in einen tobäfjnlidfjen 3uf*ano DCr5

fallen finb, ber, fobalb bie SMene ntdfjt wieber erwärmt
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tottb, bcn Xob $ur golge ^at. (SSeitereS ftelje unter

©rftarrungStob.)

<£rfticfen, $ob burcf) @nt§iehung atembarer, fauer*

fioffhaltiger 2uft, tritt ein, Jobalb man ben SBienen ba3

gluglocf) unb alte Öffnungen be3 SötenenftocfeS berfcf)tteftt,

rooburdt) bie Söienen in foldt)e Unruhe unb $lngft geraten,

bafj Bei einer bebeutenben Stetgerung ber Temperatur

im Stocfe bis ju 32° R bie Lienen hrie berbrüf)t er*

f^einen unb au3 Suftmangel ju ©runbe gehen. (S$ ift

barum auf ba8 Offenhalten be§ gtugloc^eg immer forg*

fältig ju achten.

(grftfdjniarsft ober^orfc^n) arm, au<h §auj)tfchh>arm,

nennt ber 2mfer ben ©djtoarm, welcher im ^afjre juerft

ben Stocf berläfct. tiefer füt)rt ftetö bie alte, befruchtete

Königin bei fidt) unb übertönt im alten Stocfe ba§ 9fce=

giment ber neuen, jungen, nachgezogenen Königin. Singer-

ober £ütfdt)roärme (fiefje bort) fyahtn immer nur junge,

unbefruchtete Königinnen bei fidt).

(Sttraa, ber materielle 9htfcen, meldten ber Smfer
bon ber SBienen^ucht für ftdfj unb feine fjfamilie erhielt,

burdt) SBerfauf bon Schwärmen, $onig unb SBach§. $)er

©rab biefeS (Ertrages ift nach ber SSerfdt)iebenheit ber

©egenben berfchieben, hött9* a^cr auc^ fe^r ^on ocn

SBitterungöberhältniffen unb bom fjleig unb ber ©efdjicfs

lichfeit beS SmferS ab. Schon frühere SBienenfchrtftfteUer

haben bie ^Behauptung aufgeteilt, bafj ber (Ertrag bon

130—150 Stödten fich fo hoch beläuft, bafe ein 2Rann

mit einer gamüie bequem babon leben fann. SBei SBerufS*

imfem aber, bie jefet mit Sttobilbau unb ben neueren

wichtigen £ilf§mitteln arbeiten, wirb ein foldt)er ©rtrag,

befonberS in guten 3afjren un0 poffenben ©egenben mit

nodt) weniger Stödten unb leidster als im Stabilbau er=

jielt. JJffc & bodt) feine Seltenheit mehr, baft gute Stöcfe

in günftigen 3ahrcn ^er uno oa 90—100 s$funb #onig

liefern. SRodf) weit gröfjer ift aber ber moralifche Sßufcen

Digitized by Google



— 141 —

für ben ßüdjter unb ber, melden bie ©efrudjtung bcr

©lüten burdjj bie ©tenen ben meiften ^Iturgemadrfen

bringt. SBeitereS ftcr)e SRufcen ber SBienenjuctyt

(£rtt>eiteninö be$ Stattnutttted, eine mistige

£f)ätigfeit be3 SmferS im Srüifiafjre, um infolge ber*

felben bie ©rut p öermefjren unb baburd) bie fönU

roicflung ber SSölfer (f. b.) ju befdfjleumgen, um mit ftorfen

$8ölfern in bie $auj>ttract)t ju ge|en. ©ollen bie Lienen

ju fdmeller Ausbreitung ber ©rut befonberS gereijt

werben, fo Ijängt man einen $eil ober audj fämtlidje

ni^t mit ©rut befefcte SBaben jroifd^en bie ©ruttoaben,

anS (£nbe aber, roo offene ©rut leidster berfüljlt, eine

bebecfelte ©ruttoabe. Sßatürlicf) barf man bie ©rut nur

fotoeit auSbeljnen, als bie Lienen überhaupt ©rut be*

lagern fönnen. ©cf)roacf)en ©ölfem giebt man ©ruttoaben

au£ ftarfen ©töcfen. geljlt e8 bem ©olfe an $onig, fo

ljängt man foldfje Sßaben in£ ©rutneft, meldte ganj ober

teiüoeife mit $onig gefüllt finb. Sßatürlicfj fann man
ben £onig auc| burcf) güttern reiben, bodj unterbleibt

bann eine Grrtoeiterung beS ©rutraumeS.

(gfdie, (Fraxinus L.), ©attung ber Ölbaumgemä^fe
(Oleaceae), bie beiben Arten, gemeine ober £od)efcf)e

(Fr. excelsior L.), unb bie fübeuropätfcfye ©lüten* ober

9ftannaefcf)e (Fr. oraus L.) entfjaltenb. ®ie blühen im

April unb URai unb liefern ben ©ienen Rollen.

<£fparfette, (Sfper ober fpantfcfyer ftlee (Onobrychis

sativa Lmk), ju ben (Schmetterlingsblütlern (Papilionaceae)

geljörenb, rjöuftg als gutterfraut angebaut, mit rofenroter,

bunfel gefrreifter Srone, blü^t öom 2Rai btS 3uni unb

liefert ben ©ienen reidjlid) #onig unb Rollen.

mttttm für £otttgglafer, ©dnlbd&en mit farbigen

Darftellungen aus bem ©ienenleben, mit ©ienennaTjr*

pflanzen, ©ienenftöcfen, apiftifcrjen ©innfprüdtyen unb ber=

gleichen, meldte, um bem jponigglafe nodj ein ferneres

AuSfefjen p geben, an biefe angehebt »erben. ©üljler
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in ©erlin berfucfyte bor S^ren ein beutfcf)e§ (StntjeitS*

ctifctt $u Raffen, bodf) fdfjeinen beffen SBeftrebungen $u

feinem bauernben föefultate geführt ju Ijaben. $onig*

ettfetten finb in jeber SBienenjucfytgeräte^anblung ju traben.

(§ttrot>äif#e $otsiabiettCr bie größere, bei un8 ge*

jüdfjtete befannte Honigbiene, in folgenbe tfoti Waffen fid)

fcfyeibenb: bie bunfle europäifdje 9t af f c, audfj norbifdje

Siaffe genannt, atö gemeine beutfcfye SBiene, nfeberttjeft*

öfterreic^ijd^e Siene, $eibebtene unb Trainer Siene be*

fannt, unb bie bunte europäifd^e fRaffe, in bie Sieben*

raffen ber ttalienifdjen, ber faufafifdjen, ber ct#mf$en

unb ber griedf)ifdf)en ober cecropifd^en SBtene ftdf) fc^etbenb.

(gptrtmcntt ber SBiette, bie Slugttmrfgftoffe be§

$)arme$, au8 unberbauten ©peifereften beftefjenb. SBeitereS

f. 9lu$ttmrf.

Sfacetttttaitgen, 9£e^ ober §auptaugen ber SBiene,

ju beiben ©eiten beS ÄopfeS fifcenb unb auS unjäfjligen

Reinen, fecfySiecfigen gelbdjen, ben gacetten, jufammengefe^t.

SSettereS f. Sfagen ber Söiene.

Sfäc&eltt, audj ©ter^eln genannt, eine greuben*

bejeugung ber Söienen, bon biefen meift bann angetoanbt,

toenn fie belaben nadf) bem ©todte jurüeffe^ren. $)odf)

bient e8 audfj ben Lienen ba$u, burdf) fd^nettften Srlügel*

fdf)Iag bie £uft im ©toefe $u belegen, in 3ttfuIation ju

fefcen unb baburdfj 3U erneuern. $)a8 gädjeln beim ©in*

jie^en eines ©d^marmeS in ben ©tod fott ein 3e^«n
fein, baf$ bie Königin mit im ©djttmrme pdf) befmbet.

3abent»il5 (Hyphomycetes), SBejeid^nung für eine

Sfteitje bon ^ßtljen mit fabenförmigem 9JtyceIium. ©ine

$(rt berfelben, Mucor melittophorus, finbet ftdf) ljäuftg im

(Tf)t)lu8magen unb $arme ber Söiene, oljne iebodf) befonbere

®ranft)eit8erfdfjeinungen $u bebingen. Sftadfj neueren Unter*
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fudumgen ift bcr größte Seit ber gabenpi^e atö ©ntimcffung^

ftabium genriffer SlScomtjceten nadjgettriefen tuorben.

9*lfd)e ftifottgin, eierlegenbe Arbeitsbiene
f.
$)roljnens

mutter.

«$amiltef 93tenenfamilte, gelegentliche Bezeichnung für

ba$ gefamte SBienenooß, baSfelbe als eine große SJernxmbt*

fdjaft mit gemeinfchaftltcher Äbftammung betrac^tenb. $)o<h

ift ba8 SerfjältmS ber ©Itern (Königin unb »rutbienen)

$u ben Sfotbern (93rut) feüteStoegS bem einer menfehtichen

gamilie entfrredjenb.

&anafcetttef, ©chtoarmfaef , jum ©infangen ber

©cfjtoärme, befonberS folcf)er, bie ftd) ho<h anfefcen unb benen

fd)Ied)t beijufommen ift, bienenb. (ürinem (Schmetterling^

ne£e nicht unähnlich, befteljt berfelbe auS einem ^ufammen*

flappbaren $)rafjtringe, an bem ein unten offener, jebodj

burdf) 3ugfdjnur oerfchließbarer, auS bünner fteifer Sein*

toanb befteljenber ©eutel befeftigt ift. 9Wan bringt Ujn

mittels langer (Stange geöffnet unter bie ©djtoarmtraube,

giebt bem Slfte, an bem ber ©djtuarm ^ängt, mittels

eineS $afen$ einen fräftigen Sftucf, unb ber <Sd)hmrm

fäHt in ben »eutel. Littels einer Siefjfchnur werben

bann bie oberen Stoppen beS Beutels gefd)loffen unb ber

©chtrarm in bie ifjm beftimmte Söoljnung gebracht.

3ranafaftett, Apparat jum ©tnfangen ber Bienen«

fchtoarme, ein länglicher, fonifefj julaufenber Saften mit

(Schiebebecfeln an beiben (ähtben unb mit Öfen an ber

(Seite jum ©infteefen einer (Stange, um auch hoch an

Räumen :c. fhjenbe <Scf)h)ärme erlangen ju fönnen. «Sein

©ebraudE) ift ber gleiche tute ber be$ gangbeutelS (f. b.).

ganaforfe, ein an einer ©abel angebrachter, ftd)

breljenber, leichter, oben offener (Stroljbienenforb, ber ftd)

mittels (Stange unter ben <Scf)trarm Rieben läßt, fo baß

biefer burdfj (Stoß ober SRucf in biefen hineinfallen muß.

Dljne (Stange ift ber gangforb auch 5um ©tnfchlagen

tiefer anliegenber (Schwarme bequem ju oertoenben.
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fforbc ber ©ienentoobnmtß, als Ölfarbe befonberS

beim ^ter^onfoften, äunädrft ber beffern $altbarfett

gegen SBitterangSeinflüffe wegen, bod) aud) be$ fdf)önern

SfagfehenS falber öertr-enbet. Bienenzüchter, tnelcrje bie

SBienenftöcfe bidfjt neben etnanber auffteüen müffen, geben

entroeber ben glugbrettern ober auch ben ganzen SBof)'

nungen gern oerfdn'ebenfarbige Slnftrid^e, um baburdf) ben

SBienen baS (Srfennen ihrer 28of)nung ju erleichtern refp.

ein Verfliegen auf anbere Stöcfe $u Perhinbern, benn e3

ifl burcf) Beobachtung erroiefen, bafc bie Bienen bie ber-

ergebenen garben fe^r tooty ju untertreiben bermögen,

obafc man fogar bon einem garbenftnn ber Lienen

priest. $eüe garben, befonberg gelb, [feinen bie

iiebliuggfarben ber Bienen ju fein, luohingegen bunfle,

befonberS bie fd)n>ar$e garbe, bon ifmen gemieben tuerben

refp. fte jum (Stedden reijen. (£8 tt>irb barum geraten,

ben Bienenftanb nid)t mit bunflem 2Jn$uge ju befugen.

Satbenftsm ber Lienen, (£mpfänglichfeit unb (£m*

pftnbluhfeit für bie ^ei^e ber garben, f. unter garbe ber

Bienenroor)nung.

Sarbenfpiele, Hbänberungen in ber äugern gärbung

ber Lienen, finb, nrie bieg im gefamten Tierreiche ber

gatt ift, nicht aßjufelten; fie bürften in ber $auptfad)e

in ber abmeid^enben gärbung ber Behaarung ber Biene

begrünbet fein, fo bafc man graue, braune unb fd^iDar^e

Bienen ju beobachten (Gelegenheit ^atte. £ierfjer ftnb

aud§ b*e Frohnen mit meinen ($llbino$, f. b.) ober roten

Slugen $u jä^len. &uch bie Königinnen fönnen in ihrer

gärbung erheblich bon etnanber abmeieren.

9örfcer*23aib (Isatis tinetoria L.), $u ben firniß

blütlern (Cruciferae) geb,örenbe honigenbe *ßf(an$e, roelche

im XRai unb Sunt blüht unb etroa 1 m #öhe erreicht.

Raffen, ©mfaffen, f. ©infangen ber <Schtr»ärme.

Saffer, Bienenfaffer (plattb. IJmmenfater) , leerer

fforb $um ffiinfaffen ber Bienenfchroärme. (6. gangforb.)
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ffaftett, fobiel rote hungern, tritt Bei bcn SBienen ein,

roenn fte bic SSorräte aufgekehrt haben unb in ber SRatur nichts

met)r 5U fjolen ift, bie&eicht auch ber SBienenoater buref)

Unachtjamfeit oerabfäumt, buref) gütterung nachhelfen.

Seiber vermögen bie Lienen nicht lange ot)ne Sßabnmg
*u fein; meift oerläßt bog SSolf als junger* ober Söettel*

jehroarm (f. b.) ben ©toef.

Faulbaum (Rhamnus frangula L.), auch ^ulberholj

ober <Srf)i&beere genannt, ju ben Äreukborngeroächfen

(Rhamnaceen) gefjörenber ©traud) oon 3—5 m ^>öbe,

ber in #ecfen unb ©ebüfehen nicfjt feiten ift. (Sr blüht

»om 2Hat Bis guli unb gie6t in feinen grünlichroeifjen

Blüten ben Söienen £onig.

&aulbtut ober SBienenpeft, bie allerfchlimmfte Äranf*

foeit, toeldje unfere Lienen befallen fann. SDfan jprach

bisher bon einer gutartigen unb einer bösartigen gaul*

Brut unb behauptete, bafc nur bie erftere Jjeilbar, bie

lefctere aber unheilbar fei ;
boct) ift man jefct etroaS anberer

Anficht geroorben. ^Dtcje Shranfheit beftebt immer, rote

ßicf)tent!)äler in fetner SBrofdjüre behauptet, auS einer

bafteriologi)chen 3crf*örun9 &cä- S^^fe^ung ber Sorben

burd) ben Bazillus alvei. 5)ie Sporen beS 93a$illu3 ge*

langen in bie jarten fförper ber Sftaben, entroicfeln fich

in biefen, oermeljren fich millionenfach unb jerfc^en bie

Stäben boflftänbig. 2Kan ftnbet bann am ©oben ber

ßeöen eine graubraune, biefflüffige, feljr übelriechenbe

3#affe, roeldje jpäter eintroefnet; befeuchtet man ftc aber

unb jerreibt fie jroifdtjen ben gingem, fo giebt fie benfelben

©erud) bon ftinfenben (£iern roteber, ben fie früher in

ftäffigem ßuftanbe hotte. — ÜDßan erfennt bie gaulbrut

baran, bafc jroifchen ben gefunben gebeulten 3c,tten eS

auch f°I(hc Ö^H ocren Werfet meift nach *nncn ctn)ag

eingebogen finb unb ein fleineS Sod) fyabtn, bon ber

®röfje eineS ©techtabelfopfeS ; barin ftnbet man bann

auch Bie übelriechenbe braune SJ^affe unb feine gejunbe

ftr«it$er, ©t«nenju<$t. Sektion. 10
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Sötenenmabe meljr. £at bie ßranfljeit Bereits ftar! übet*

fjanb genommen, fo nimmt man ben nnberltd&ett, ja pefit*

artigen ®erudj fcfjon am gtuglodje roaljr, nodfj me^r aber

Beim Öffnen be§ ©tocfeS.

jDBgleidj ein gefunbeS, ftarfeS ©ienenbolf fid§ energifdj

gegen baS Auftreten ber gaulBrut burdj bie im Solle

fietö bortyanbene antijeptifd) totrfenbe 5lmeifenfäure toe&rt,

fo fann e8 trofcbem leidet angeftecft roerben, notfj leichter

aBer fd)tt>ad(je, ohnehin fränflic^e fS'öihx, benn bie gaut*

Brut^^Balterten fönnen in bie <3töcfe übertragen roerben:

1. 5)ur<fj bie Suft, in ber fte fcfjroeBen. 2. $)urdj bie

SBtenen, toelc^e mit faul&rutigen Söienen, SSaBen k. in

93erüf>rung fommen. 3. £)urd) ben gmfer felBft, ber md)t

bie gehörige 3Sorfid)t unb 9fteinlid)fett Beim Umgange mit

gejunben unb franfen öötfern BeoBadjtet. ©nbltdf} 4. bur<$

$8au unb anbere Dinge, bie man au£ infizierten ©töcfen

nimmt unb in gefunben roieber mit berroenbet $)a(jer,

ftmfer, ftetS bie gehörige SBorfidfjt, benn bie Stnftetfung

gejcfyieljt gar $u teidjt! 2llte Söienenrooljnungen, in benen

bie gaulBrut einmal mar, fottte man nie me^r auf bem
©taube Bulben, nod) bielroeniger fte jum 2BteberBefe|en

mit neuen Ööifern Benufcen, benn ber ^a^ifluS Bleibt in

iljnen biete Jgaljre Ijmburcfj lebensfähig unb Beginnt Bei

ber erften, ifym günftigeu ©elegenfjeit fein SBefen roieber,

felbft wenn biejelBen nod) fo forgfältig gereinigt roorben

ftnb. — (Leitung ber gaulbrut
f.

b.)

Faulheit, Unt&ätigfeit geroiffer SBtenenbölfer, am Sor*

liegen bor bem gluglocfye fid) jetgenb. $)odfj ift bieS

meift eine ©cfjulb be$ 23ienen$üd)ter8 felBft, ber in biefem

gatte ben öottgeBauten ©trofjförBen Unterfäfce ju geBen unb

ben ©ienen in S^ieraonfäfien SßaBenanfänge einhängen
^atf um bie SSienen jur ^^ätigfett anspornen.

ffebntar, #ornung, geroöfmlid) ber äRonat beS erften

9ietnigunggau$flug$ ber Lienen; bodf) mug im ©chatten

minbeftenS 6° R Sßärme ^errfc^en, bie Suft rotnbftill

Digitized by Google



147 —

unb bcr ©rbboben ober roenigftenS $äd)er unb 3äunc
fd)iteefret fein. &ud) überbeefe man ben oor bem ©tanbe

Uegcnbcn ©cf)nee mit Wedelt, Slfcfye, Sftufi, ©trol) ober bcr*

gleiten. SBct anfyaltenb mUber SBitterung Iann ber ©toef

Don toten SBienen unb ©emütt gereinigt unb mit lau*

»armem gutter toerforgt werben. 99rauft ein SJolf am
5l6enb beS SfteinigungSauSflugeS, fo ift e$ ber Seifet

loftgfett bringenb oerbäcf)tig. SBie im Januar bebürfen

bie Lienen je£t nod) bor allem Sßärme unb flhtlje, ebenfo

<5d)u& oor (Sonne, Stfäujen, Sögeln jc. @S ift nidjt

raten, bie in geftfjüfcten Winterquartieren beftnblic^ett

Golfer au§ biefen ju entfernen; madjt fid) aber$urftnot

(f. b.) bemerfbar, fo benufce man bie Sränfflafdje, bebenfe

aber, bafj bie SBafferberforgung nur bon oben ftattfmbet

Sebent werben oon ben SBienenjüdjtern gern ber*

roenbet jum 9Ibfefjren ber Lienen oon ben 23oben. $lm

bequemften finb ^ierju bie fräfrigeit ©djnmngfebern ber

©änfeflügel, bte nod) borteittjaftere ©ienfte (ctftcit als ber

fogenannte Slebernrifd) (f. b.).

Sfeolino ift ein Sunftfätoarm ober Ableger, für ben

5U einer Königin bie Lienen oon ben SBrutroaben ber*

fdjtebener ©töcfe jufammengefeljrt roorben ftnb, ber aber

auf einen entfernten ©tanb gebraut »erben muß, bamit

bte Lienen nicr)t roieber auf ben alten (Stanb jurürffliegen.

JJeinbe ber *8iette, £tere, bte teils ben Lienen felbft,

teils ityren Sßrobuften, £ontg unb SBac^S, nadjftellen.

$)tefelben gehören forooljl ben ljöf)eren, ben SBirbeltteren,

rote ben nieberen, ben rairbellofen Sieren, an. 83on

©äugetieren fönnen, tljrSBorfommen in betreffenben®egenben

borauSgejefct, ben Sienen mef)r ober weniger fdjaben:

SBär, $aebS, SucfjS, ©tetnmarber, 3ItiS, 3ge(, oor allem

aber (BpifcmauS unb $auSmauS. Qafylvtityt Pn0 °k
Vertreter unter ben Sögeln, oon benen befonberS bte

JJnjeftenfreffer immer im SSorbergrunbe flehen »erben.

3u nennen ftnb: SBienenfreffer, bte berfdjiebenen SBürger*

10*
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orten, SReijen, Spechte, föotfdjmän^en, Schtoatöe, gltegen*

fdtjnäpper, ®ra8mücfe, Storch, SBefpenfalfe, titeHeic^t auch

ber (Sperling als „SWeSfreffer". SSon ben Amphibien

bürften nur bie gröfdje unb Kröten unb oielleicht bie

Gnbechfen in ©etracht fommen. 5)ie größte Sdt)ar ber

©ienenfeinbe fteflen bte 3nfeften. S8on Ääfem finb $u

nennen: 2Raitt>urm, Specffäfer, Sötenen* ober 3mmenfäfer
unb anbere. $)te Schmetterlinge bieten im fjonigliebenben

fcotenfopf unb ber großen unb ber flehten 2Sad)£motte

arge ©ienenfeinbe. SSon £autflüglern fteßen ber SBiene

nac^ oer ©ienentoolf, bie SBefpe, bie £orniffe, bie Söienen*

ameife, oerjdjiebene gemeine Slmeijen unb bie SBiene al£

föaubbiene. &u ben gltegen $f)ten SienenlauS unb

©ucfelfliege. Slud) SBofferjungfern, Sd)aben unb Dfj*5

tourm finb nidt)t unjdrjulbig. SSon ben Spinnentieren

fdjaben oerfd^iebene Spinnenarten, öor allem aber bie

®reu§jpinne buref) ihre *Refce. (£6enfo ftnb berjdjiebene

Silben ^ter^er $u jaulen. (Ausführliches über bie geinbe

ber SBiene f. je unter bem betreffenben $iernamen.)

Sfeibbtenest, ioöiel roie nrilblebenbe SBtenen, bie ofme

menfc^ltc^e Pflege in fyofykn Räumen, 9flauerfpalten unb

bergleicf)en ihren ©au aufführen. (Stehe auch ©übe SMenen.)

Femur, lateinijcf)e ©eaeidjnung für Dberfdr)enfel beS

IJnjeltenbeineS (f. ©eine ber ©tene).

Sfendjel (Foeniculum officinale All.), $u ben Kolben*

getoächfen (Umbelliferae) gehörenbe, im 2juli unb Sluguft

blühenbe, auS Sübeuropa ftammenbe, rjoittgenbe Sßflanje

üon Y2
—1 1

/2 m £ölje. Sie wirb jutoeüen angebaut.

Sfettfter, h*nterer ooer auc*) öorberer bequemer 21b*

fdjfofe ber ©ötfer in ftaftenftöcfen, burdt) »eiche baS $t)un

unb treiben ber Lienen ohne ®efat)r beobachtet werben

lann. ©ei Kenteren ©ölfern läßt e$ ftdt) tiefer in bie

Mahnung eintrieben, (o bog auch fycx (eine Anroenbung

nur toon ©orteil ift.

Serfettdiieb (metatarsus)
f.' gufj.
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ffettttm&e, $onigiüaBe, £onigHo£, tanbiäuftge SBe*

jeid^nung für bie bicfen, mit £onig gefüllten, Perbecfelten

SßaBen, bei benen bie QeUtn me*ft nW unBebeutenb

verlängert finb.

Sridjten&onta, ber au§ ber 931üte ber gierte unb

Tanne ftammenbe £onig, ber einen ^arjigen ©efcfymacf

Bejtfct, tneniger 3u^erP°ff enthält unb al§ SBtnterfutter

leicht SSeranlaffung jur SRuf)r gieBt.

Siebert) ärefcen, §ärdjen be§ SöienenförperS, bie, einer

geber gletcfjenb, am $aarfcf)afte mieberum $ärd>en tragen,

ein d)arafteriftifdf)e3 äRerftnal fämtlicfjer Stumenroefpen, $u

benen bie 93iene gehört, (©ielje audj 93ef)aarung.)

tflätfenauöen, fobiet mie $anpU ober gacettenaugen

(f. klugen ber SBiene).

J5rlart)3 (Linum usitatissimum L.), 511 ben Sein*

geroädjfen (Linaceae) gefjörenbe, ü6eratt ange6aute f feljr

nüfclicfje ^flanje, tteldje im guni unb %uli Blüljt unb

ben Lienen $onig gieBt

3fleberttnfd), ein hridjtiger Apparat ^um 9lBfef)ren ber

Lienen oon ben SBaBen. $)odj roirb berfetbe Bequem, ja nieU

leidjt Beffer, buref) eine einfache große ©etyroungfeber erfefct.

8letft ber »tetteit, Söienenfleiß, bie fpric^mörtU* ge*

roorbene, außerorbentlid^e, nimmer raftenbe ©mfigfeit unferer

Honigbiene jum SBeften ü)rer Kolonie. Slm eifrigsten

unb fletßigften finb ©c^roärme Beim 33au non SBaben.

3)ocf) aud) Beim (Eintragen beS §onig8, foBalb gute Tradjt

Ijerrfdjt, ift ber gleiß ber Lienen ein ganj ungeheurer.

Sfatürlidf) ^ängt ber gleiß ber Söiene bon ber Temperatur

aB; Bei falter, feudfjter SGBitterung erlitt er, roäljrenb er

Bei etroa 20° Bis 24° R am regften ift. $ie Lienen

finb eBen ecf)te ©ommerbögel. ©oBalb ber grüfjling eins

jieljt, ermaßt in i^nen ber Trieb ju fammeln, ber §ur

3eit be§ ©djroärmenS unb ber £aupttrad)t am ftärfften

ift. 2ßtt bem ©infen ber Temperatur öerminbert fid)

bie Tfjatigfeit meljr unb mef)r, um fdjltepd) im Sötntcr
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faft ganj $u ruhen. Ob ber großen Sftegfamfeit ber

SBiene arbeitet jich biefelbe im wahren ©tnne beS SBorteS

im ©ommer $u $obe, beim bie SebenSbauer berfelben

wirb im Sommer fed)§ SBod^en gewiß nicht überfchreiten.

SrlictaeUett, foöiel tote Übergang§aeflen (f. b.). bog

finb foldje 3cu
*
cn

»
auf *w u»° berfelben SBabe bie

SerbinbungSbrücfe jwifchen größeren Frohnen* unb Heineren

$lroeiter$etten ^erftellen. ©ie finb unregelmäßig, meift

trier*, fünf*, ober fiebeneefig unb bienen gelegentlich mit

$ur $uffpeicherung be§ £ontg$.

Slieöenfce Saab* eine nur für gewiffe £rachtperioben

gefchaffene 5luffteüung öon SBienenftöcfen primitiofter Slrt,

bie mit ©eenbigung ber Sradjt abgebrochen unb an einem

anbem Drte wieber aufgefdjlagen werben !ann. (©iefje

aud^ ©icnentagb.)

Sflteaettfättac? f. gliegenfchnäpper.

SrlieaenfcfcnäWer, gliegenfänger, Muscicapidae,artens

reiche Söogelfamilte, beren Söeruf e$ ift, unjä^ttge 3njeften

$u vertilgen, woburdj t(jr duften für ben $auSt)a(t ber

Statur ein ganj beträchtlicher ift. Ob fie gelegentlich auch

Lienen berühren, 61eibt noch eine offene grage. 2lm

belannteften finb ber graue gltegenfänger (Muscicapa

grisola L.), ber £rauerfltegenfänger (M. atricapilla L.),

ber £al8banbfliegenfänger (M. colkris Bechst.) unb anbere.

Slocfenblume (Centaurea jacea L.)
f auch SBicfen*

glocfenblume genannt, ju ben Korbblütlern (Compositae)

gef)örenb, oom Suni big Dftober auf SBiefen, ©raSpläfcen

unb SRainen blühenb unb ben Lienen $onig fpenbenb.

Qiotü, Inbegriff aller $flan$enarten, welche bie

Vegetation eineS £anbe$ bilben. $)ie Sötenenflora ift

ber Inbegriff ocr ocn Lienen burch $onig unb Rotten

nü^Iichen ^flanjen. (Sine 3ufammenfteflung ber Lienen«

flora ^eutfchlanbS unb ber Schweif fchuf Sllefelb (f. b.).

Slttabtetteit, ältere Lienen be8 ©toefeg, welche bie

Arbeiten außerhalb beg ©ienenftoefeg $u Herrichten haben.
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Srlttabtett, jeneS fleine, fdjräg unterhalb be8 glug*

lod)e£ anftfcenbe Sörettdjen, meldjcS ben oft fd)toerbe!abenen

Lienen beim Anfluge nad) bem ©tocfe als crftc ©tüfce

bient, öon mo fic bann Bequem in ben <5tod ein*

markieren fönnen.

Slstgel ber SBieite, jene Apparate, mittels beten bie

SBtene ficf) in bie Suft ju ergeben Dermag. &IS jtpet

Sßaare Dorfjanben, fi^en bie SSorberflügel an ber Littel*

bruft, bie $interflügel jebod) an ber ^interbruft, fo ben

mefjr im ^intern $ei(e beS 2RittelförperS liegenben ©djroer*

punft beim Stuge am beften unterftüfcenb. 3n ber föulje

ftnb bie glügel über ben SRüefen beS §inter!etbeS gebetft,

wobei bie SSorberflügel gteid^eitig bie |>interftägel be*

becfen. &um fliegen laffen fte ficf} leicht entfalten, ©te

werben Don einem burdtficfjtfgen £äutcf)en gebilbet, baS

mit einem ©Aftern Don fröftigen Slbem burd^ogen unb

mit faft ftacfjefartigen $ärdjen befefct ift. SängS ber

Slbem finben fid) gfeid^ettig 2uftröf)ren, wogegen eine

SBlutjtrfulation in ben glügeln nidjt ftattftnbet. SBeim

gluge Dereinigen fid) SBorber* unb £interfiügel §u einer

jufammenljängenben gfädje burd) ben fogenannten £affc=

appaxat (f. b.), inbem etwa 20—22 feine £äfdjen beS

SSorberranbeS Der $interpgel in eine £autfalte beS

£interranbeS ber SSorberffügel eingreifen. 3)ie Slügel

finb mit bem Körper burdj fefjr bewegüdje (Stelenfe Der*

bunbeu unb erfjalten ifjre auf$erorbentlid)e S8emeglid)teit

burd) fräftige, ben Ignnenraum ber beiben Hinteren SBruft*

ringe auSfüHenbe SRuSfelftränge. SBct biefer fc^neHen 93e*

toegung ber glügel wirb ber glügelton (f. b.) erzeugt, 511 bem

in ber ©efunbe etwa 440 gfügeffd)läge fidj nötig machen.

3)ie glügef ber Srofjne finb größer unb Iräftiger gebaut,

afS bie ber Arbeitsbiene, unb ragen nod) ein ©tücf über

ben Hinterleib fjinauS, wätyrenb fie bei ber fdjwangeren

Königin ben Hinterleib etwa nur jur £älfte bebecfen.

SfltigeUafeme ftihtiain, bei ber bie glügel mefjr ober
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weniger ben 5)tenft oerfagen, ift, fobalb fte noch nicht 6c*

gattet mürbe, $ur 3u^t untauglich; ^ot fte aber bie glügeU
lä^mung crfl nach ber Begattung erworben, fo binbert

fte bie§ an ber (Berlage nicht, vielmehr fann fte eine

gute, fruchtbare 3"^tmutter fein. 3um ©chwärmen ift

fte jebodj ööttig unfähig.

SKftgeltott, jener $on, ber burch bie augerorbentftch

fd^neUe SBibration ber giüc^el ber Biene entfteljt. $a er

bei einer noch nicht ermübeten Biene bie $öfje be§

jfammertoneS a' befifct, fo finb $u feiner Bübung etwa

440 fjlügelfchwingungen in ber ©efunbe nötig. J3ft bie

Biene eunübet r»om gluge ober febrt fte fetter beloben

nach ^em ®tocfe aurüdE, jo ftnft biefer Xon bis $u e' herab,

ein $on, ber jeboch immer noch gegen 330 Schwingungen
in ber ©efunbe benötigt.

StogFattal, Berbinbung beS ShtglochS eines ®tocfe§,

ber in einem ©ebäube, Qimmer ober bergfeichen aufgefteUt

ift, burch bie Hftauer mit ber freien Suft fo, bajj bie

Lienen, ofme inS 3innner bu gelangen, ungehinbert burch

ben Sana! ihren 9Ut§fIug nehmen tonnen. 2)er glugfanal

bürfte öor allem bei ber 3immtxhitnen$uä)t in $ln*

wenbung fommen.

SftugfreiS ber Lienen, biejenige SluSbefmung beö SIu8=

flugSgebietö ber Lienen, in bem fie bem ©ammeln ob*

liegen. Xerfelbe Dürfte etwa eine halbe ©tunbe nach allen

Dichtungen bin minbefteng betragen. Bietet aber bte

®egenb wenig bracht, fo erweitert ft<h biefer firetö nicht

unbeträchtlich. 9ftan nimmt an, bafj bie Biene fetbft bis

5U jwei SSegftunben weit auf bracht ausfliegt.

Stitßüna f-
unter betrug (@chirachfcher).

Shtfllocf), Bezeichnung für bie Öffnung am Bienen*

ftoefe, burch °*e b*e Lienen auS bem ©toefe in§ greie ju

gelangen oermögen. $a3felbe muß fo groß fein, baß bie

Bienen e$ ungehinbert paffteren fönnen ; man nimmt bafür

etwa 8— 10 cm 2änge unb 1— 1,5 cm $>ö|c an. $>urch
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eine bor bem gfagtodje angebrachte Vorrichtung (gluglo^

fdjieber, f.
b.) lann man ba$felbe nadj SBebürfniS ber*

Heinern unb mieber bergröfjern. ©ei Beuten mit $tt>ei

gluglöchern bient ba8 obere bejonberS an trostreichen

Xagen als ©ingang in ben $ontgraum.

3fluöIo#?djieber, Apparat au$ 3in!6Ie<h ober ber*

^inftem Gnfenbled), loelcfjer, bor ba8 Sluglod) ge[cf)raubt,

bewerft, btefe§ $u üerengen ober $u erweitern. SBet ge*

ringer Sracfjt ober roemt folcrje ganj aufgehört, muß ber

5lugtocf)(d)ie&er fo berengt werben, bafj nur eine SBiene

l)inburcf) fann, roäfjrenb bei ergiebiger bracht ber ©djieber

gon^ geöffnet ineröen muß. Sludj im SBinter ift ber

Schieber eng [teilen, um ben SRäufen ba§ einbringen

in ben ©toef unmöglich ju machen. 5Me Sirma ©. Reiben*

retc^ in ©onnenburg (9teu*

marf) bringt mehrere prats

ttfd^e gluglochfchieber für

Säften, Blätterftöcfe unb

Sör6e in ben $anbel, fo ben 3Iug(odjfd)ieber „Non plus

ultra" für 10 $fge. bn§ (Stücf, einen anbem für 20 $fge.

unb einen breiteiligen (Schieber ju 15—20 Sßfge.

»tuöri*tnnö, bie Dichtung be8 2lu8ffog§ ber Lienen

au§ bem ©toefe. 2)ie $immelSruhtung ift im allgemeinen

für ben ttuSfhig ohne Söebeutung, roennfehon bie Dichtung

nach Oft ober ©üb beborjugt roirb, ba man beobachtet

haben null, bafc biefe SSötter ben 5lu§ftug biet zeitiger

Beginnen. SBic^tig aber bei Äuffteflung im (Stapel ober

spabtflon ift, bafc man bie glugrtdjtung für bie einzelnen

SSöifer fo reguliert, bafe man beim kontieren in ben

(Stötfen nicht bon ben an* unb abfltegenben Bienen be*

läfttgt mirb. ®ut ift e8, biefe Sfoffteßung jo ju Wählen,

baft bie ^interfte, fiugtochteere (Seite be& (Stapels nach

einem £aufe, einem fchattigen Saume, furj nach einer

bunflen (Stelle ju liegt, ba bann bie Bienen ftetö nach

ber entgegengefe^ten (Seite ju bie glugrtchtung nehmen.

Digitized by Google



154 —

giaöunfrt&töfeit, guggängeret, ©anbläuferei, eigen*

artige grühiahrS*$ranfheit bet Lienen, bie borin befielt,

bafc biefelben bie gäfjigfeit $um gtiegen verlieren, ofme

babei flügellahm $u fein. 3hrc Urfachen ftnb nicht recht

Befannt, mögen aber tool)! in ber SRafjrung refp. in ber

£racf)t 51t fliegen fein, ba mit tt>r häufig SSerftopfung ber*

Bunben ift. 2)ie Sßienen faden Dom glngbrette herunter

unb ermatten infolge ber häufigen vergeblichen SSerfuct)e r

mieber aufzufliegen, um fchliefclich elenb jugrunbe $u get)en.

Slwötuette f. glugfreiS ber Lienen.

Slüfftge fRafftttabe, ausgezeichnetes Sienenfutter*

Surrogat, f. Hlaffinabe.

tförbermtö ber ©rttt ift eine ber Hauptaufgaben beS

^Bienenzüchters, um feine SBtenenöölfer zur £aupttracht

eöent. jur ©chroarmzeit in öollfommenfter Sßetfe baftefjen

ju fynben, }o baj* er bie £racf)t in befter Sßeife auSzu*

Beuten vermag unb bie nötigen neuen Kolonien (©d)n)ärme)

geliefert erhält. SDicö gefdjieht burtf) Sfteizfütterung unb

fpefulattPe Fütterung, bie etwa einen Sftonat oor ber

i>aupttradt)t ober bor ber ©chtoarmzett beginnen mu§.

©te beftetjt barin, bag alle Slbenbe ober boef) roenigftenS

roöchentüch zweimal jebem ©toefe 3
/4 bis l

/, *ßfunb guter

^onig gereicht wirb. 3)atfje empfiehlt als nrirfjamfteS

Sfteizfutter alten, eingeftampften ©uchmeizen« unb Heibeljomg.

Sorot bet ©ieneitttio6ttu«8ett. 3)ie älteren 5Bienen=

roohnungen Ratten größtenteils eine runbe Sonn, benn

man nmfcte fchon in ben früheften Seiten, baf$ bie Lienen

in folchen am beften überwinterten: ©trohhauben, ©troh*

müfcen, ©tülptorbe, SBaljen, Tonnen unb runbe $lofc=

Beuten. $)ie ^kx^onmet^obe erforbert aber mehr bie

öiererfige gorm: ©tänber* ober Sagerfäften, Söerlepfchbeuten,

3miaing§ftöcfe unb $8telbeuten. $ie ältere gorm, mit ber

neueren öerbunben, finbet man jefct an ben $h°tftöcfen,

SBogenftülpern unb an bem neueften 8oIfSftocfe, bem SBogen*

lager von Kirchner. SSeitereS ftelje SBienentoolmung.
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tforat ber SBicitcmellen f. SSienen^eECe.

gormcnhmcfcä, 2Bad)8, jum SIBformen gctotffcr ©egen*

ftänbe 311 Benufcen, wirb burdj Sufarorowfäm^n bon

4 teilen tt>ei&en SBadfjfeS unb l 1^ Seilen ©cfjellacf ge*

monnen. (£8 Ijat ben Sorteil, bic Stbgüffe jeljr glatt

toieberjugeben unb Beliebig oft umgefdjmol$en unb nrieber

gebraust merben ju fönnen.

Sfortyffattsttna ber Lienen ober Sermeljrung ber«

felBen ift eine boppelte: eine gefdfjledfjtlidje burd) @ter unb

eine ungefd)(edjtticie burd) Teilung ber ganzen ftolonte.

SSeitereS hierüber ift unter ©terlage, SBrut, ©erwärmen :c.

nadjjulefen.

'Sottpfiamun^ ober ($ef(f>lc#t£oroane ber öienen.

$)ie ©rönnen (f. b.) finb bie männlidjeu ©lieber be3

SBienenftaateS, tote beren ©efd&led)t3apparat mit ben 6eiben

§oben (testes), bem paarigen unb bem unpaarigen ©amen*
leiter unb ben auS toerfdjiebenen Seilen Befteljenben SßeniS

Beroeifen. $)ie Königin (f. b.) ift ein öoUfommeneS 2Setb($en,

erfennBar an ben großen ©erftöcfen (Ovarien), ben paarigen

(Eileitern unb bem unpaaren (Sigange, ber fdjliefclid) in

bie ©djeibe fid) fortfefct, meldte nad) aufcen in ber ©djam*

fpalte enbet. $fjnlid)e ©eföledjtSorgane, nur ganj Be*

beutenb Derfümmert, geigen bie $rbeit§Bienen, toeSljalB

man biefe als öerfümmerte SßeiBdjen Beaeidptet. S3et

allen brei Sienemoefen liegt ber ©efdfjledjtSapparat im
(Snbteile be$ $interleiBe8; nur Bei ber Königin brängen fidj

bie Beiben fräftigen Cöarien ettoaS toeiter nad) öom unb finb

ettoa im jmeiten unb britten ^ütterleiBSringe ju fudjen.

Sfortoffoitsimaätriel», ber SrieB eines SBienenbolfeö,

mit feiner ®rftarfung eine SBermeljrung ber Kolonie $u

Berolrfen, toaS bolfSroetfe gefdfjieljt, inbem ein Seil ber

SBtenen, ber bie notmenbigen SSeftanbteite eine« SBolfeS

enthält, fid) t>om 2ftutterftocfe abtrennt unb burdj ©erwärmen
ein abgeneigtes S3olf, eBen ©djroarm genannt Bilbei

(Somit ift Ijier gortpflanjungS* unb ©d)ttmrmtrieB baSfelBe.
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dottttastnUt »testender, 3>i$loateren ober £ran&
fericren berfetben burd) bic Lienen, bürfte auf irrtümlicher

SBeobadjtung berufen, ba bie garten ©ebübe für einen

XranSport gerabeju ungeeignet unb jubem auf bem 3*^*

boben feftgefittet finb.

t?reiffrtttb, ein Aufstellen ber SBienenftöcfe im greten

im ©egenfafce ju ber im Söienenljaufe. hierfür eignen

ft<$ ßoljftöcfe befferf als ©trofjftörfe, ba Untere toon ber

raupen SSttterung $u feljr angegriffen »erben. 8" S*ei*

ftänben jaulen fomit alle eutjeln aufgehellten beuten, bie

Stapel, 2ReI)rbeuten, ^aüillonS *c, benen aber ba8 ©ad)

als Söebecfung nid)t fehlen barf.

SreihriHiaeS ®d»n>ärmett, ein ©d)tt>ärmen berufenen

oljne birefteS (Sinroirfen beS ©ienen^ü^terS, im ©egenfafc

ju ben Äunftfdjroärmen (Ableger, Abtrommeln 2c).

ffrembe Söiettettraffe«, biejenigen SBienen, tüeldje

nidjt in $>eutjd)lanb fjetmifd) finb. 3U i^nen jäljlen bie

italienifdje, bie ägtyptifdje, bie ctyprifdje, bie faufafijdje unb

anbere Söienenraffen. £)ie 3U4* & er italientfdjen Söiene

Ijat fid) in $)eutfd)lanb neben ber 3u(*)t ber beutfdjen,

ber Trainer unb ber $eibebiene auf jaljlreid)en Lienen*

ftänben als redjt borteilljaft, befonber§ jur SÖIutauffrtfdjung

(f. b.) ber fjeimifdjen Waffen ertotefen.

3rrefeftabium, ba§ Saroenftabtum ber 33iene forooljl

atö aller 3f»feften mit ooUfommener SBerroanblung, ba$

©tabium ber (Smäfjrung, ba im 3^traume be& Sorben*

lebend bie ÜRabe einen reidjgefegneten Appetit entroidelt

unb ntdjt nur ioadjfen mufe, fonbem aud) für bie 3C^
ber Sßuppenrulje SReferoenafjrungSftoffe in ifjrem Äörper

auffpetdjern mufj, bon ber bie Sßuppe (SRuljeftabtum) $u

jeljren ljat.

Srrefetoerfsetsae f. SRunbtetle ber Siene.

Sfrofd) (Rana L.), befannte ©attung ber grojdjlurdje

(Batrachia) unter ben Ampl)i6ien (Amphibia), beren Arten,

ber Saufrofd) (R. temporaria L.) unb ber $etd)frofd)
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(E. esculenta L.), tt>o immer angängig, auch btc Lienen

als Nahrung ntd)t Perfchmäljen, hxbem fte biejelben Pon

ben SBtüten burd) Sprung ju erhoffen fud^cn. £)och ift tljr

Schaben bem Sftufcen gegenübet, ben ftc ftiften, ganj un*

bebeutenb. $)af$ auch ber 2aubfrofd) (Hyla viridis Laur.)

ein SMenenfemb fei, ift faum glaubhaft, ba berfelbe, nrie

23erfucf)e ergaben, eine einmal gefangene SBiene fofort

tüieber freigab unb bie fdjeinbar burdf) ©tich »erlebte

3unge längere &eit %um SERunbe heraushängen lieg. Über

Äröten als ©ienenfeinbe f. Kröten.

Sroftr Temperatur unter bem ©efrierpunfte, nrie ftc

berSBinter mit fich bringt; ift ben Lienen nic^t fchäblich,

fobalb biefe bufjtgebrängt im Söinterfnäuet ftfcen unb aus

biejem nicht aufgeftört toerben. $)urdj aHerbingS reichlichere

Nahrungsaufnahme nrirb pon ber SBiene felbft ^ö^cre

SSärme, als bie Aufjentemperatur beträgt, erzeugt, tooburef)

bie SBienen fogar jiemltdj hohe fifälte ju überarinben Permögen.

Sfrudji&arfeit ber Königin, baS Vermögen, ioährenb

ber SebenSbauer möglichft biet (£ier abzulegen, ift bei ben

Perfdjiebenen Söniginnen Perfchieben. 3fanÖe' rüftige

Söniginnen Permögen im ßeitraume eineS TageS etma bis

ju 3000 (Stern ju legen, eine 3&h*> iefeoch nur fetten

erreicht toerben wirb. Natürlich ift bie (Sterlage ber

Königin nach SahreS^ett, Witterung unb Nahrung, nach

gorm unb ®röf$e ber SBofjnung, nach ©tärfe be§ S3olfe§

unb 3ah* &cr öor^anbenen leeren QtUtn, Por allem aber

auch nad(j Alter unb SRüfttgfett ber Königin felbft fehr

perfchieben. Seber Söieneiijüchter nrirb barum für eine

gefunbe, rüftige Königin im S3olfe ju forgen f)abtn, ba

pon ber grudjtbarfeit ber Königin ber ganje gortbeftanb

ber Solonie abhängig ift

3rud)tsutfct (Levulose, ©^letmjucfer), befonbere

Art beS QudtrS, burch Seljanblung pon föohrjucfer mit

germenten ober Säuren $u erhalten, neben Trauben« unb

9Rohraucfer in fügen grüßten unb im £onig ju frnben,
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frtjftafliftert nicht unb ift gärunggfäfjig. Sogenannter

£atter$hetmer gruchtyutfer wirb in neuerer 3eit bielfach

als gutter für Lienen angewanbt unb fott fich fehr gut

beroährt ^aben.

ffriifcjabr^arbeitcn. $)er Xag beS erften allgemeinen

9fteimgungSauSf(ugeS ber ©ienen ift für ben ©tenenbater

einer ber totehtigften im Söhre. @r ftnbet ba eine SReifje

öon Arbeiten, bie alle mit liebebofler unb jarter #anb
ausgeführt werben müffen. Söetm SReintgungSauSfluge

felbft ^at er fofort ade SSerbtenbungen unb £inbernijfe

an ben Fluglöchern hinwegzuräumen, le^tere mögtichft weit

$u öffnen unb barauf ju achten, baß biefe ja nid^t burd)

tote Söienen ober ®emüHe berftopft werben. 3ft bieS

aber geja^ehen, fo ^at er fa^nell aßen Unrat mit einem

$äfcf)en auS bem gluglodje, babei bie lebenben Lienen

fchonenb, ju entfernen. Um ben SBienen biel Sirbett $u

erfparen, |at er ben. ©oben ber SBeuten möglichft fcf)nell,

aber behutfam, ju reinigen, was am leidjteften geht, wenn
er fdjon im £erbfte bie ©orfid£)t gebraust Ijat, ben ©oben
mit einem ftarfen Rapier $u belegen, ben er bann mit

bem (Semüfle einfad) nur heraussuchen foaufy. £er
blofje ©oben lägt ftdj gut reinigen, wenn ber 3mfer fidf}

baju einer niebrigen Ärücfe (f. b.) ober einer fletnen breiten

©ürfte mit langem (Stiel bebten t. — Stuf baS ©enehmen
ber ©ienen hat &cr 3nifer fcf)on je&t fehr 5u achten:

©emerft er an einem ©olfe, baß eS matt fliegt ober gar

md)t abfliegt, fonbern nur fud^enb um unb im €>tocfe

herumläuft ober gar ^eultf fo ift eS als frauf ober ber

SBetfellofigfeit berbädjtig 5U notieren, um eS fpäter grünblidfj

ju unterfuc^en, maS jefct mit einem ©ienemwlfe burcfjauS

noch nic^t gefd^e^cn barf, ba burdj ein SluSeinanber*

nehmen ber Söaben unb Sorbringen bis inS ©rutneft

nur Unheil geftiftet werben mürbe, ginbet ber Smfer
im ©emütte am ©oben eine tote Königin, fo ift e§ fidjer,

ba| baS ©olf im SBtnter wetielloS geworben ift.
—
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Semerft man, bajj einem fßoiU bie gutterDorräte jur

Steige gehen, fo ift e3 jefct am beften, ihm fofort eine

£onigtafel ober eine ®temid)fd)e guttertafel bicf)t an«

SStnternefi $u Rängen ober barüber ju legen. 3ft ber

SfteinigunggauSflug Dorüber, fo ftnb für weitere Xage folche

5lu§fXügc möglichft $u berhüten, weil fonft bie SBtenen $u

Diel jehren, toeS^alb bie SBtenben toieber Dor bie glug«

lädier 511 legen ftnb. $luch muffen bie (Stöcfe warm
eingebüßt bleiben, bamit bie 93rut innen nid)t Derfältet.

$>ie eigentliche grühjahrSreDifion wirb erft bann

vorgenommen, wenn bie mannen grühlingSlüfte wehen

unb bie Lienen fdjon tüdjtig Rotten eintragen. 9Gun

fann man tiefer in ben ©toef einbringen unb bie SBaben

bi£ in§ SBrutneft hinein reDtbieren. gfnbet man fdjon

gefchloffene 93rut, fo fann man auf eine rafdje (Sint*

wteflung be8 ©tocfeS rechnen. 3ft hingegen bie Sörut

lü<fenf)aft, fo weift biefe auf eine fehlerhafte SWutter ^tn r

bie fpäteftenS $ur (Schwarmzeit entfernt werben mufj,

wenn bie§ big ba^in bie SBienen nidf)t fdjjon getfjan haben

follten. 3ft feine Srut Dor^anben unb nebenbei ber

<Stocf DolfSarm, fo trägt man ihn $ur 2Rittag§$ett fort,

um ihn bei (Sonnendem im greien auf ein Sud) ab*

jufegen; bie Sienen werben ftdf) beim SWac^barftodfc ein*

betteln. $at ein <&tod nur $)rohnenbrut, fo wirb ihm
bie nämliche SBeljanblung jutetl. £at aber ein weifeU

lofer €>tocf noch Diele, fefjr Diele SJienen, fo Dereinigt man
ihn mit fd)Wachen, weifelrichtigen ober giebt ihm mit ber

gehörigen SBorfidjt eine junge, befruchtete Sönigin. $lber

nochmals müffen wir fyitv erwähnen, bafc alle SSölfer

wegen ber Sörut ba$ gan$e grühialjr htnburdj warm ge*

halten werben müffen, big anhaltenb warme dächte ein«

treten unb fein grofttoetter mehr ju befürchten ift.
—

Salb werben auch bit Sutane erjeheinen, e$ ift baher

alles auf ihren fofortigen (Smpfang forgfältig Dor^ubereiten.

— (Siehe auch grühjahrSfütterung, grühlingSfchnttt.)
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titüf)idbz$füttetunQ. kluger bei grüljialjr^
fpelulattonSfütterung, bie erft tur$ toor bcr £aupt*

trad^t beginnt unb in ganj deinen Portionen gereift

wirb, um möglidtft triele Sradfjtbtenen $u gewinnen, füllte

grüftaljrgfütterung eigentlich gar nid£)t oorfommen, benn

ber redete Sienenoater toerforgt feine Sienen fdjon im

£erbfte fo reicf)lt(f) mit gutem gutter, bafj fte bis 511m

ffitntritt ber grütjjaljrgtracfjt gut ausreichen. Mein eö

treten boc§ auet) folcfje Söinter ein, in benen bie SSienen

Beinahe atte tt)re Vorräte aufaetyren müffen, unb ba muß
man (jelfenb eingreifen. 3m zeitigen grühjaljre tljut

man bei ber üftotfütterung ambeften, toenn man gleid)

DoÖe £onigtafeln einhängt, toetl babet bie Lienen nur

febr toenig aufgeregt »erben. Slucb, bie ©teinid^fd^en

guttertafeln leiften ^ierju gute ftienfte. gefjlen biefe, fo

lege man SanbiS über baS Sörutlager, ben man mit

einem jiemlicfj naffen £ud()e uberbeeft. SÖitt man aber

jpäter bünnflüffigen £onig ober ftüfftgen Sompenjucfer

füttern, fo mu& man ftetö bie gehörige Sßorfidjt beobachten,

bamit nict)t etroa Räuberei entfielt ; e8 tft nur abenb§ in

ftarfen Portionen ju füttern, unb alle guttergefäße finb

am anbern borgen balb nrieber $u entfernen. 3«m güttern

Don oben, Dom ^onigraume au§, teiften bie fförbSfc|en

guttergefäfee ober auefj ber Düringer Suftbafion bie

beften $)tenfte. S3om gluglodje au$ füttert man mit bem

ßieblofffcfjen gutterapparate.

&rütuat)r$ret>iftom ©djon im grüf)iaf)re nm§ ber

3tnfer feine SBienen balb reöibieren, um 51t erfahren, ob

fie noef) ^inreid^enb gutter, gefunbe Königinnen unb genug

SBtenen haben, um jur 9^ot Reifen ju fönnen. (SBeitereS

ficl)c grühiabrSarbeiten.)

3rü6ia6r3f*nitt f. „$Bejd)neiben ber »ienenftöcfe"

unb „Erneuerung beS 2öacf)§baueg".

SfräMafaStoeibe, ©efamtaahl aßer im grühiahre

blüljenber, öon ben Sttenen ju befucfjenber S^ä^rpflanjen,
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ton benen al8 bic nrtdjtigften $u betrauten finb: #afelnufj,

©rle, Ärofu* Dotterblume, Ulme, $firfid)e, 2Kanbelbaum,

flprifoje, Särd)e, <£fd)e, Rappel, SBeibe, Söirfe, Slfjorn,

iftapS, Sött>en5afm, ©tadjeU unb 3o|)anni8beere, $lrfd)e,

^etbelbeere, fiümmel. 2Beicf>fel, Oinfter, SBtrne, Pflaume,
v
2lpfel, Sanne, tiefer, Himbeere, Äaftanie, 2ftofm, SSeifjflee,

gebend), Sinbe, SKa^te, SSicfe, SRefeba, 3Hafoe, SBoretfd),

(Sfparfette, Su$erne, Kornblume, ©djneebeere, Senkel unb

anbere meljr.

Srttd)3 (Canis vulpes L.), befannter Vertreter ber

eigentltdjen güd)fe unter ben SRaub* (Säugetieren, ber ge*

legentlicf) oud) 5U ben SBicnenfeinben geregnet wirb. Dod)

bürfte ein ©droben gegenwärtig faum in $3etrad)t fommen.

Sftsdjfie (Fuchsk Ldl.), beliebte Sopfs unb greüanb*

Sicrpflanje, §u ben ^a^tferjengeiüäc^jcn (Onagraceae) ge*

fjörenb, bon benen olS bemerfcnSrocrte Abarten ju nennen

finb: Die fdjarladjrote g. (F. coccinea Ait.), bie leudjtenbe

g. (F. fulgens Ldl.), bie fleinblättrige g. (F. microphylla

H. B.) unb anbere. ©ie bieten ben SBienen $onig unb

Rollen äugleid).

3ugeit, rinnenartige Vertiefungen in ben SSänben

bet Vienenftöcfe, in benen bie fjerborfteljenben feitlidjen

(Snben ber SRäljmdjen ober ©tabuen hingleiten, an ©teile

Don Seiften, auf benen genannte (£nbtguugen anfliegen.

3n ©trofjfäften finb felbftoerftänbltd) nur Seiften anjubringen

möglid).

grüblet (antennae) ober 8üf)lt)örner, born am Sopfe,

bireft in ber SRitte beS ®efic^t§ ftef)enb, Don a^linbrtjdjer

gorm unb au$ einer gan5en 3afjl oon (Jinjelngliebern

beftefjcnb. $a3 erfte, bebeutenb größere güljlerglieb, ©djaft

(scapus) genannt, ift mit einem fnopfartig berbieften ©runt>=

teile mit ber güf)(ergrube ber ©ttm gelenfartig ber*

bunben unb ftefjt ju bem übrigen Seile be£ güf)ler$ in

einem SBinfel. Da8 jweite, fogenannte SerbtnbungSglteb

(pedicellus) ift &on ben folgenben güf)lergtiebern laum

»ranker, ötcnen|u<^t«ßejlton. 11
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§u unterfdjeiben. $>er übrige Seil beS güfjlerS, ber

güljlerfabcn ober (Scißel (funiculus) befielt auS lauter

gleichartigen, bei ber $rofjne auS 11, bei Königin unb

Arbeiterin auS 10 (Biebern, \o bog ber gübler ber£rofme

13gliebrig, ber ber Königin unb ber Arbeitsbiene 12gliebrig

ift. £)ie güfjler finb bebaart, bocfy ift bie 93ef)aarung ber

(Geißel öon befonberer Art: man finbet Ijter (SinneSfjaare,

welche mit S^eröen^etten in SSerbinbung ftefjen unb teils

ber £afiempftnbung, teils ber ®erudjSempfinbung bienen.

3üMerretttt0Utt0d*3tyt>arat, mit bem gerjengliebe

unb ber (Schiene beS SBorberbeineS ber Söiene öerbunbener

Apparat, ber bor allem bem Peinigen ber güljler bienen

foll. (So ätemlidt) am obem (Snbe ber 3fHnen{ette ber

(Schiene finbet man einen äiemltcf) tiefen, IjalbfreiSförmigen

AuSfdjnitt, beffen ^nnenranb ganj regelmäßig tüte ein

®amm mit ftetfen, auS (£t)itin beftefjenben SBorften befefct

ift. tiefem AuSjdmitt gegenüber an ber !gnnen(eite beS

Unterjdjenfel» ft^t ein fräftiger, mit einem ausgeglittenen

^autfaume berjeljener Sporn, ber fitf) burdj Bewegung
ber (Schiene über beren AuSfdjnitt ljintt>ea.Iegt. 2öirb nun

ber güf)ler in bieten AuSfdmitt binetngebradjt unb burd)

benfelben bmburdjgejogen, fo müffen alle ©taubpartifeldjen,

sßoflenförndjen unb etwa anljaftenbe glüffigfeit burd) ben

ftamm
(
surücfge(jalten merben.

Srüblbörner f. güfjler.

JJufc (tarsus), auS fünf ®ltebern beftefjenb, öon benen

baS erfte, baS gerfenglteb (metatarsus), burd) bebeutenbe

©röfje im $Berg(eid) $u ben anberen fid) auSjeicfmet. (£S

ift mit ber Schiene minfelartig öerbunben unb fjat bie

gorm eineg faft regelmäßigen 9tted)tecfS. $)aS gerfatgüeb

beS Hinterbeines jeigt an ber bem Körper augefebrten

©eite 9—10 regelmäßig berlaufenbe Ouerreifjen fteifer,

brauner Söorften, einem ganjen Softem öon dämmen
gletdjenb, beren 3roeä e$ ift ben jmijc^en ben

®örper(jaaren fid) feftfefcenben $8lütenftaub fjerauSjufeijren.
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$)iejer finnreidje Apparat roirb dürfte genannt. (£r fe^lt

bcr Äömgin unb bcr $)rolme. — $a$ groette, britte unb

feierte gußglieb jeigen je eine breiecftge gorm, ftnb be*

jonberS an iljren Räubern bidjt behaart unb toerben nad)

bem Srattengttebe ju ettua§ fleiner. 3)a§ lefctgenannte

Ärallenglteb enbltcf) ift nrieber mefjr in bie Sänge gebogen

unb trägt an feinem @nbe gtüei jiemlicf) leidet beiueglicfje

Prallen, 5unfcf)en benen bie für ba§ gehalten an glatter

gläcfye \o ttncf}tigen ^aftSätttijen ober ^aftläppc^en (em-

podium) fiel) befinben. &iejelben fonbern an ifjrer glatten

Unterjeite eine garte glüfftgfeit ab, looburcf) ba§ $aft-

läppten fi(f> flad) unb luftbttfjt an glatte glasen anlegt.

ffuftöänoeret f. glugunfäljigfeit.

Butter, b. i. ber ÜftaljrungSfioff ber Bienen, au$

$onig, Rollen unb SSaffer beftefyenb, fo mie e§ bie Statur

ben Bienen bietet. $)a§ befte unb PoHfommenfte gutter*

mittel für Lienen ift unb bleibt reiner Bienenhonig, Per»

bunben mit Blütenftaub. ^)octj giebt e§ audj eine Sftetlje

oon (£ria£=guttermitteln, roennftfjon biefe ben eckten ^ontg

nie Pott erfe£en fonnen. Solche Surrogate ftnb: SanbiS,

Sftofjrgucfer, grucfytpcfer, SWeliSgucfer, fti^ftattgucfer, flüffige

SRafftnabe, unb ftntt Rotten: ®etreibeme§l. 3lud) §enningjdje

unb anbere guttertafeln • finb roertoolle (Srjafemittel.

ifuttevaWatat , Apparat gum güttcrn ober £ränfen

ber Bienen, in melfadjer flPonftruftion in ben Berfetyr

gebracht, ®ut beroäfjrt Ijat ftdj ber ffiörb§fct)e pneumatijdje

gutterapparat, ein einfaches, gtylinbrifdjeg Blecf)gefä&, beffen

aufgefegter ©oben infolge angebrachter Vorrichtung nur

foPiel glüffigfeit ausfließen läßt, al§ Pon ben Bienen ab*

gefaugt roirb. — 5)er £ieb!off)d)e gutter* unb £ränf=

apparat ift auf gleichem ©efefce bafiert. ©r beftefjt auS

einem Bled)fäftdf)en, baS mittete angefefcter £ülje bequem

in jebe§ glugloä) eingefdjoben werben !ann. 3n ofl8

®äftd)en ragt btö auf beffen Boben eine unten mit Q£xn*

}ct)nitten oerfeljene, mittels Sorfe§ in einer umgeftürgten

11*
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giafdje feftfifcenbe Etetyjülfe. Surtfj einen in ba8 ßäftcfjen

eingegebenen unb am ©toefe angefetyraubten Holter wirb

bie glafdje, ettoa eine Söeinflofd^e, bie mit gutter* ober

Sranrpffigfeit gefüllt ift, in iljrer Soge erhalten.

fliegt immer nur fobiel ber glüffigfeit au8 ber gtafcfje

auf ben ©oben be£ SlfiftcöenS nad), at^ nötig ift, um ben

5lu§flufj ber $ülfe gerabe bebeeft refp. burd) glüffigfeit

berfdjloffen ju erhalten. $>ie weggetragene glujftgfeit

wirb aljo au§ ber glafcfje immer fo lange burdj Wafy
fliefjen erfefct, als fold^e noef) in ber glafdje toorljanben

ift. Auf gleichem ^rtn^ip beruht ber Xbüringer 2uft*

bollon unb anbere pneumatifäe gutterapparate.

gutterbrei ober gutteifaft, ein Sßrobuft be3 ©peife=

ober (£Ijt)lu§magen8 ber Arbeitsbiene, melier $ur Auf*

fütterung ber 53rut (iBrutfutter) bient unb al§ meljr ober

weniger boruerbaute Üfiafyrung ber SBtenen anjufeljen ift.

tiefer gutterbrei ift aufjerorbentlid) ftiefftofffyaltig, eine

golge ber Sßoflenberbauung. 3>ie 93icne mad)t in ber

gutterfaftbarbietung ber Sarben ber einzelnen SBienen*

toefen erfceblidje Untertriebe. SBö^renb bie SBrut ber

Königin in iljrem gangen Sarbenguftanbe mit glcidjmäjjig

gutem gutterbrei berforgt mirb (Srocfenfubftang: 45,14%
<£iroei&, 13,55% gett, 20,3 9% Surfer), erhält ber gurten

brei ber $ro$uen« unb ArbeitßOtenenlarben nad) bem
bierten Xage ftarfe 3ufäfce 011 £onig, $>roljnen*

larben fogar aud) unberbauten Rotten. $er gutterbrei

ber $>rofmenlaröen geigt in feiner $rotfenfubftang im

SKittel folgenbe Bufammeitftyung: 43,79% ©toeife, 8,32%
gett unb 24,03% Quder, ber ber Ar6eiterlarben Inn*

gegen: 40,62% (Stroeiß, 6,03% gett unb 31,51% Qucfer.

Die gutterfaftbereitung liegt in ber £auptfad)e ben jungen,

nidjt auf Xradjt auSfliegenben SBiencn (Ammen) ob. Audj

bie Sönigin unb bie $>rolmen ermatten im auSgebilbeten

3uftanbe £ontg unb gutterfaft, unb bieg barum, ba beibe

Sötenenrocfen Rotten gu freffen ntd)t imftanbe finb.
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Suttergefäfee nennt man ade £um güttern ber SBienen

im ©ebraucf) fid) finbenben Apparate, alfo ba3 gutterglag,

bie gutterfchüffel, ba8 gütternäpfchen, ben guttertrog,

boS gutterföftchen, ba3 gutterrähmchen 2c.
(f.

b.).

Sutteralaä, £ränfgta§, 511m güttern ober Sränfen

ber Lienen beftimmt, ein @la§gefäf$, beffen nid)t 5U weiter

£at8 nadt) unten fteljt unb mit einer fein burd)(öd)crten

$ftetattfapfel toerfc^toffen ift, looburch immer nur fobiel

gutter ausfließt, als bie Lienen wegzutragen in ber Soge

finb. 3>ie gütterung erfolgt hiermit bei allen Stödten oon

oben bireft über bem SBinterfifee. $nerf)er gehört auch

ber ©erftungfctje gutter* unb $ränfApparat „Düringer
Suftbaüon" (f. b.).

J?utter6oniö, ^Bezeichnung für benjenigen £onig, ben

ber ^Bienenzüchter zum güttern jetner $ölfer aufbewahrt,

©eroöfjnüch wirb, bor attem in ber £eibegegenb, biefer

§onig ntd)t au§gelaffen, jonberu mit 3Sad)§ unb Rotten

jujammen eingeftampft unter ^Beobachtung größter 9ftetn=

Hd)fctt, bamit ein ©ären beäfelben unbebingt bermieben loirb.

tfuttetfäftdjett, gutternäpfchen, guttertrog, ein au3

$otj ober Binfötedj angefertigtes guttergefäß, beffen

©röße ber ©toefgröße angepaßt wirb unb ba§ man bon

hinten in bie SBienemoohnung einriebt. 2)nmit ein (Sr*

trinfen ber Lienen bermieben tr>trb, füllt man bor bem
(Eingießen ber 8«^öfung ba3 ^äftc^en mit $obelfpäuen

ober legt auf biejelbc ein burd)löd)erte8 ober mit liefen

berfefjeneS SBrettetyen (©chnrimmer).

Stöttens nennt man bie £(jätigfeit beS Smfer8, bie

Lienen mit gutter, mit 9lahrung§ftoffen fo ju berforgen,

baß fte leinen 2Wange( leiben, $terzu %af)it nicht nur

bog güttern mit £ontg unb beffen (£rfa£ftoffen (f. gutter),

ionbern auch oa§ £ränfen ber Lienen (f. b.) unb bie

*ßoflenfütterung (f. b.). SSeitereS ftct)e auch unterbot*
fütterung\ „fpetulattber gütterung" unbunter „gütterungS*

methoben
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Sftttterttäfcfcften f. gutterfäftcf)en.

Sutterräbmcbew, ein in gorm eines SRäfjmdjenS ju=

jammengefteHte§ guttergerät, ba8 natürlich ber (Störgröße

angepaßt fein muß. SOieift befifct ba§felbe mehrere $lb*

teüungen übereinanber mit feft aneinanber gefügten (Seiten*

roänben. läßt ficfj jnm güttern oon fefter wie flüjfiger

IRafjrung nerroenben, inbem man e§, bie Abteilungen mit

gutter gefußt, bireft 5Unfcf)en bie Sßaben einhängt.

Sutterfaft f.
gutterbrei.

Sutterfaftftroin, SBejeidjnung für ben ben gefamten

SBienenorgani§mu§ burd)fließenben Wa^x* ober (Säfteftrom,

beffen ©runbtrieb bie (Spaltung ber Art ift. Sebe öiene

unb jebe Alter§ftufe berfelben bereitet mefjr gutter refp.

gutterfaft, als fie felbft brauet unb al£ bei i§r in§ SBlut

übergebt 'Der fidj ergebende Überfluß fommt bann

ftet§ ber närfjftniebern SttterSfrufe 511 gute, unb }o nimmt ein

Seil be§ Ü6erfcr)uffe§ feinen SSeg burd) aße folgenben Altert

ftufen ber Kolonie. 3)er üftäfjrftrom nüfct fcfjließlid) in ber

^jauptfadfye immer ber Königin unb Sörut: bie Königin

mirb 5U erfjöf)ter (Eiablage gereift, bie SBrut tuädjft f)eran,

ergiebt neue Arbeiterinnen, alfo neue gutterbereiterinnen

unb fd)ließüd) neue (Sammlerinnen. 3>er gutterfaftftrom finbet

fomit feinen AuSbrucf in folgenbem Kreisläufe: „*fta()rung£s

aufnähme, ^nbrungSDerarbeitung, <Säfte$irfulation, (Stärfung

ber einjelncn ©lieber, (Srfafc ber berbraudjten Seile, 53er*

meljrung berfelben ju neuer SBetfjättgung unb roteber

9MjrungSaufnafjme" w. tiefer gutterfaftftrom fommt

oor allem ber Königin, ber 2tfe!jrerin ber Kolonie, $u

gute; fließt er aber reictyltcf}, fo nehmen alle SSefen be§

StocfeS baran teil: er macf)t bann ben (Stod, baS Sßolf

lebenSfräftig unb regt, je nad) feiner befonbern $8e*

fdjaffenfjeit, bie einzelnen ©lieber $u befonberen Jrteben,

ju befonberer Sfjättgfett im SBienenftaate an.

ffutterfurtogate f. gutter.

tfuttcrtroö, ©efäß, jum güttern ber Lienen bienenb,
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f. gutterfäftdjen. $)ie ftirma @. ^eibenreid) in ©onnen*

Burg (Sfteum.) Bringt neuerbingä einen 5,5 cm breiten

unb 17 cm langen, mit geftanjten Sfännen berjefjenen

ben $rog felbft fann eine mittels gefeiltster £üOe feft*

gegoltene glafdje, bie mit flüffigem gutter ober SSaffer

gefüllt ift, berfefyrt eingelegt merben, au§ ber nur fobiel

glüffigfeit ausfließen bermag, al§ bon ben Lienen roeg*

getragen roirb. tiefer Apparat ähnelt bem 2ieblofffd)en

gutterapparate (j. b.).

Süttermtd f. güttern.

gütterunö^metnoben. $>a8 güttern ber SBienen

ge[d)ief)t au§ folgenben jtnei ©rünben: 1. 3lu§ ©pelulation.

2. 9lu§ 9lot SRan jpridjt bafyer bon (SpefulationS*

fütterung unb bon SRotfütterung, unb beibe merben ioroofjl

im $erbfte, al§ autf) im grüljafjre borgenommen, roe8s

fjalb man foroof)! bon einer gvül)ja!)r§s unb §erbft*

©pe!uIation§fütterung, al§ audj bon einer grüf)iaf)r8= unb

£erbft=9fotfütterung fpricf)t.

Um einem <stocfe norfj bor bem SBinter ba3 nötige

SSmterfutter ju geben, menbet man im §erbfte bie £erbft=

SRotfütterung an, unb um einem SSolfe nodj für bie

Übernrinterung redjt biele junge S3ienen ju berjdjaffen,

wirb bie $er6ft=8pefu!ationSfütterung angeroenbet. 3m
langen Söinter Ijinburcf) fjaben manche SSölfer ifjren ganzen

SBtnterborrat aufgebraust, unb ba mufe balbtgft jur

grüfyialjr^-iftotfütterung gegriffen merben. Um aber bie

3um ^onigetntragen beftimmten SBölfer nocf) bor ber

£aupttracf)t red)t bollreicf) 51t machen, tuirb bei un§ uns

gefäf)r bon 2Rttte Slprtl an mit ber grüf)iaf)r8*3pefulation3*

fütterung begonnen. 2öte alle btefe gütterungen bor*

genommen merben unb ma$ babei ju beobachten ift, ba£

lefe man in ben betreffeuben einzelnen $rttfeln nadj.

guttertrog in ben $anbel, ber fomo^I

burdf) ba§ gluglodj als bon fn'nten in

ben Stocf eingejdjoben merben fann. J5n
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3füttevttttg3ta&eIIe, ein möglicfjft genaue^ SSer^ci^utö

u6er Xag, $lrt unb Spenge ber gütterung, tute fic jeber

fceffeve SBienenfalenber bringt, Die gütterungStabelle be&

Dr. D. $rcmd)erfd)en Calenberg für 25eut|d)e Lienen*

freunbc jeigt folgenbe SInorbnung:

•$>
1

<u Tj

= 2
|$
CT* o

Saturn

$anbt£

jurfer SBertSBaben flüfftö
in

©tüden
auf«

ficiöft

ftilo #iu>

3

8
7. IV. 02

11. IV. 02
1%

3

2.20 9H.

2.40 <K.

<£§ ift felbftberftänbltd), baß bie Anlegung einer

gütterunaStabeüe für jeben Sötenenjud^tberneb eine im*

erläfjücfye gorberung fein muß.

ütoftel f. SBabengobel.

($aluifd)e$ $3acfc3, Benennung für SBienentoadjS

auS (Saltyen. 5)a8jel6e wirb in jroei ©orten untergeben,

al§ meftgaltyfcfyeS 2Sadj8 mit einem ftar! tannenljar^

äQntidjen ®erud), unb als oftgaltyfdjeS 2Bad)§, audf) SBufo

toinaer 2öad)8 genannt, Don rot* bis braungelber garbe,

gutem ®erucf)e unb jiemlidjer geftigfeit.

iitalleftoefäfte, matpigfjifdje ©cfä^e, röhrenförmige

^nfjänge, meiere biefn: hinter bem (S^luS* ober ©peife*

magen in ben Dünnbarm münben unb al8 Ijarnbereitenbe

Organe ^u betrauten finb.

(Bamüon, SReroenfnoten, eine $lnf)äufung bon Serben*

ober ©anglienjeöcn, beren bie 55iene in i^rem Heroen*

foftem eine ganje Slnjal)! aufeuroeifen fjat. $>a8 Stoben*

Aftern ift im allgemeinen nidjtS weiter, at3 eine Sftcifje

bon ©anglien, bie burd) Sfterbenftränge (Äommiffuren)
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mit etnanber toerbunben finb. S8on jebem ©anglion gehen

immer berfchiebene Serben ab, bic ftd) je in ^reiche
feinere Steige ^erteilen. 2)a8 größte Ganglion ift baS

Dberfchlunbganglion, auch ©ehtrn genannt, welches feine

Sterben ju ben klugen unb Sutern fenbet. Unter bem
©chlunbc (legt ba» Unterfcf)lunbganglton, bie Ober* unb

Unterliefer, bie Unterlippe unb bie ©peidjelbrüfen mit

Sterben berforgenb. @§ folgen bann 2 *99ruftganglien,

meiere bie ©eine unb SlügeC mit Serben berforgen. 3)er

Hinterleib enblidj enthält bei ber STr6ett§Btene 5, bei ber

Königin unb 2)rohne nur 4 ©anglien, beren Sterben an

bie Organe beS Hinterleibes herantreten.

©ättfefrattt, ©änfefreffe (Arabis L.), Gattung ber

Kreuzblütler (Cruciferae), beren berfdjiebenc $rten als

$onig unb Rotten fpenbenb befannt finb. Sieben bem

^öufig als $8ienennährpflan$e empfohlenen §llpens@änfefraut

(A. albida ober A. alpina) (f. b.) feien noch genannt:

bog rauhhaarige ©. (A. hirsuta Scop.), baS Slcfer*©. (A.

thaliana L.) u. a. Sie blühen jumeift im 2Wat unb %unl
(#ansförbe, ^Bezeichnung für auS einem Stücf ge*

exhtitttt SBienenförbe im ©egenfafc $u benen, bie auS über

einanber 5« fefcenben fingen jufammengeftellt werben.

(£ton*räbmd)ett, Sttfymdjen, welche ben ganzen SRaum

bon 2 ©tagen im Söienenftocfe ausfüllen im ©egenfafc zu

$albrähmcf)en (f. b.). Dft werben jebodj bieje ©an)«

rähmehen innen genau in ber SERitte noch m^ feitlichen

Söäcfchen berjehen, um fyiev ein Stäbchen einlegen ju fönnen.

ßegt man in genau berjetöen SCBetfe auch bfreft unter baS

Oberteil beS ©an^rähmehen ein Stäbchen, fo fann man
mit bcmfelben auch ^a^c SBaben erzielen. 3m Stocfe

hängt man gewöhnlich ©anjrähmchen unb hofierte ©anz*

rähmehen (Stabrähmchen) abroedjfelnb.

©arienbienctt ober £auSbienen (f. b.), zahme ©ienen,

nennt man wohl gelegentlich bie gezüchteten SBienen im

©egenfafc zu ben wilben ober SBalbbienen.
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($artenbientmud)t 93ei ber (Einteilung ber ber*

fdjiebenen Birten bcr 2Menen$ud)t in £infidjt auf ben Drt,

roo fte betrieben wirb, fpridjt man toon ©arten*, SBanber*

unb 28att>btenen5uct)t. (Severe beiben Birten fiefye bie

betr. 9Irtifel.) 2)te ©artenbtenen5ud)t wirb jefct t)on ben

meiften ^mfem betrieben, roeit fie in ber £Rä^e ber

Söofmungen, im ©arten, bem 3ücf)ter am bequemften unb

angene^mften ift. <5te entftanb> natürlich fe^r primitiv,

$u ber >$t\t
f
al8 fidf) unfere alten SSorfafjren feß^aft machten

in einjelnen SSofytungen, Söetfern, Dörfern unb aulefct in

©täbten unb neben ifyrem $eim au§ bem Sßalbe über*

tragene iBienenftöcfe aufteilten. 3efct, nadjbem bie ^ierjon*

metf>obe ©ingang gefunben Ijat, fönnen mir im§ einen

frönen ©arten o^ne 93ienenftanb faft gar nidjt benfen,

benn: „(£in fdfjöner, reifer Söienenftanb jiert bog §eim
in (Stnbt unb Saub." SBaron tum (SfjrenfelS rät, bei ber

©artenbienenjuc^t möge ber Jgmfer fief) mefjr auf €>drtuarm=

unb ^öniginnenjud^t legen, meil bie§ lofjnenber fei als

bie 3ucf)t auf £oniggetoinnung (f. Qeibtifrutyt), biefe aber

me§r bem SGßanberbiencnjüdjter überlaffen. £ocf) roenn

ber Smfer ofmefjin in einer Königreichen ©egenb roofjnt,

ift eS einerlei, welche Söa^I er trifft; e§ fommt bann

alle§ nur barauf an, baß er feine 3ucf)t mit bem redeten

SBerftänbniS unb mit gefdjicfter #anb betreibt unb baß

©otteS Regelt auf feiner Arbeit ruljt.

(Mattenleiter, befannte, au§ 8—12 «Stufen beftefjenbe

jmeiteilige Seiter, bie Dorn Smfer gern benufct tutrb, roenn

ein Söienenfdfjroarm fict) in mäßiger $öf)e angelegt §ot.

©äffen nennt man bie 3wifcf)enräume im Sötenen*

ftoefe jroifdf)en ben einzelnen SBienenroaben.

©attet, Sari, ein f)öd)ft öerbienftooKer Smfer Öftere

reid^S, ein ©cpler be* Söaron toon ©(jrenfete. <£r mar
triele Safere (jinburd) fRebafteur bc£ SBtener „Lienen*

öater", toerfaßte eine <5d)rtft über „$ie $eilfraft be$

§onigS" unb bat äaf)Ireicf)e $ufjäfce über CBfts unb
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Söienenjudtjt gejdfjrieben. 3U9^C^ ^ar er SBanberleljrer

unb Stjepräfibcnt be8 Söiener SMenenjucrjtoereinS. ©r
ftarb am 12. gebruar 1896.

@attutto (©enuS, <§ippe), Snbegriff oller burd^ ge*

meinfcfjaftlicf)e SDterfmate atö $u einer engern Abteilung

gefjörenb bezeichneten $iere. ©0 bilben alle SBienenarten

bie (Sattung ber Söiene (Apis L.).

dtaaefcftfeier, ein etwa 70 cm (angeS unb 90 cm
Breitet €>tücf fcfjwarjer ©aje, ba§ an betben ffinben ju

einem oben unb unten offenen ©ad jufammengenäljt unb

am einen (£nbe mit einer ©ummijcfjnur berfefjen wirb.

Über einen geroöljnttcf)en §ut gejogen, fjölt bie ©ummi*
fdtjnur benfetben an ber £utfrämpe feft, mäfjrenb ber untere

Seit unter ben Dtorf geftecft unb biefer jugefnöpft wirb.

©eäbcr ber fjlüget, ^Benennung ber in ben häutigen

glügeht ber Söiene fid) finbenben fräftigen kippen ober

5(bem (3lberflügler), welche in ganj beftimmter $norbnung

bie glügel burdj$tef)en. (Sie finb mef)r ftraftfenförmig

geftettt unb bienen baju, ben glügetn einen fräftigen $alt

ju geben. 2)urdj berfdfjiebene Ouerabern ftü&en fie fid)

gegenfeitig. QwifdEjen bem ©eäber ber SlrbettSbiene unb

bem ber 3)rotjne geigen ftdt) nur geringe Unterfd^iebe.

@e&etbe»ftrca<fte f.
SBienenfpracfje.

®tbUid>U$ &tettettn>a<43, 93ienenwaa}3, beffen

organifdje garbftoffe burcf) 93Ieict)cn jerftört werben. $>ies

felben bleiben am beften im (Sonnenlichte, laffen ficf) aber

aucr) burdt) djemtfche Littel ^erftören, wennfcffon burcf)

Sonnenlicht gebleichtes 2Bad)S (9caturbleicf)e) immer bem

ct)emifcr) gebleichten öorjujie^en ift. 9Kan finbet e§ in

gorm bon runben, bünnen, burdjicrjetnenben ©Reiben im

fianbel. @S jeigt fcijmach ranzigen ©eruch, ift oöttig ge=

jdf)macfM unb fdfjmttjt bei 64—67° C.

@efc?aitd> fee3 $otttft3, abhängig bon jeinen ©igen*

fchaften (f. b.). $er ©ebraud) beg #onig§ rejp. feine 33er*

wenbung ift eine au^erorbentlidt) mannigfaltige; bient er
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in erfter Sinie foiooljl als SBaben* mic als ©djleuber*

Ijonig birett als ©pcifc* refp. als $afefljonig, inbem er

eine roertPotte Qufoft ju (Semmel ober 99rot bilbet, jo

finbet er ferner eine ausgiebige SBerroenbung $ur £>er*

fteflung ber Perfctjiebenften $oniggetränfe, al§ £onigbierunb

$oniglimonabe, $onigh>ein, #onigmet, ^onigcfjampagner,

|jonigfruchtiuein, $onigefftg :c. gemer wirb er bem

mannigfaltigsten Söacfroerf benufct, 5. 93. ju £>omgfucf)en,

Sebfudjen, *ßfefferfudf)en, ®eroür$fud>en, $omgfpringeln,

9?onnenfrapfen jc. ©eine SBermenbung 511m (Einmachen

Don grüßten unb jum ©üfjen ber ©peifen, feine $tn*

menbung al§ £au&* unb Heilmittel, gegen $etferfeit,

Slugenleiben, £al8leiben, Slfthma, Sungen* unb Wagens
leiben, groftbeulen unb anbereS mehr machen ben £onig

§u einem ber roertPottften UniPerfalmittel.

töebrerälicfce Lienen, eigentlich alterSfchtoache ober

mit gehlern behaftete Söienen, finb für ben Söienenftanb

Pölüg unnüfc, unb ba fie nicfjt arbeiten fönnen, burd)

3^ren aber bie SSorräte Perminbern fjelfen, fo werben

fie Pon ben Arbeiterinnen unbarmherjig au8 bem ©toefe

entfernt. $)a8felbe geflieht auch mit ben Frohnen, fobalb

biefe fiel) nur noch aß unnüfce greffer enoeijen (f. Frohnen*

jdjlacht). dagegen machen bie Lienen mit ber Königin,

ber ffitfxmn ber Kolonie, eine rühmliche Ausnahme.

Schon oft finb an ^Beinen ober glügeln Perftümmelte

Königinnen im 99ienenftocfe angetroffen werben.

<$efafc burch bie SBienen ift nur Port)anben, wenn
bie Söiene gereijt ober gebrüeft wirb, wenn man ftcfj

wä^renb guter Straft in bie gluglinie bireft Por bie

Stöcfe ftettt, ober wenn ein <Stocf geöffnet wirb. Auch

ftid^t bieSBiene gern, wenn Saftige,* rueftoeife Bewegungen
in it)rer 9^äl)e ausgeführt werben. Saturn wirb fi<h jeber,

ber ^Bienen fjriten unp m möglidjft Por Stichen fchüfcen

will, Por allem #hihc *n SBeljanblung ber SBienen

anzugewöhnen haben, $er Söienenfiich erzeugt meift ©chmerj
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unb ©efchroulft, bei manchen Sßerfoneu fogar ©djüttel*

froft, (Erbrechen, SReffelfriefel unb Dbnmad)t. $)er Smfer
geroöfmt fi<h meift balb an ben ©tid) fo, bog jegliche

©efd^roulft n>eg6Ici6t. ©tef>en Sienenftöcfe ju nahe an

©trogen ober SSegcn, jo ift oft erhebliche ©efa^r für

Üöfanjchen unb $iere toorhanben. £ier ift e$ gut, tro|

ber gefefctich toorgejehriebenen (Entfernung *>om SSege (5 m),

bireft cor ben ©ienenftöcfen einen ^o^en 3Qun °^er emc

©c^u^toe^r 5U errichten, um ben SluSflug ber Lienen nad)

oben 51t birigieren, beim bei UnglücfSfäflen burd) bie ^Bienen

fonn infolge ber Haftpflicht (j. b.) ber ©djaben gelegentlich

ein gnnj Beträchtlicher unb bie Soften redjt erhebliche fein.

(gefällt, öeralteftr SluSbrucf für bie ©egenben, Söiefen,

^öfyer, ©arten 2c., in benen bie SBienen mit mehr ober

weniger (Erfolg iljre Vorräte einaufammeln oermochten.

<8efäfe.teIIett, S^eröenenbjeüen, bie in gorm aWeier

uerfd)iebenartiger ©ruben, offener unb oerfd)loffener, an

ben Sutern ber SBtene $u finben finb. $)a beibe Birten ber

©ruben unter ber Oberfläche be$ güf)ler§ gelegen finb,

mit ©egenftänben alfo nid)t in ©erührung gebraut werben

fönnen, fo %at man fie mit 8fed)t als ©erudjBwerfyeuge

gebeutet. Sluch finben fid) am güfjler nod) 9?er&enenbs

jeden üor, bie mit £aftboiften in SSerbinbung fteljen unb

5Weifel8of)nc ber Saftempfinbung bienen.

@efüW, ©efühlSfinn ber SBienc ober fcaftfinn (f. b.),

in ben Süfjlem (f. b.) ber SMene 511 finben, wo er burd)

befonbere £aftborften, bie mit ^eröenenbjetten in Ser*

binbung ftehen, $u etfennen ift.

(^egenben fät ftKettettsttAt» $>te ©egenben, in

melden anhaltenbe grühjahrS*, ©ommer* unb gute #erbfc

txafy öor^anben ift, eignen fid) aflerbingS ausgezeichnet

für bie £Heneu£ud)t unb befonberS für bie ©d?n>arm}ud)t,

bie bann auch nod) reichlichen ^onigertrag liefert. Selber

giebt e§ nur wenige folcher iöienen»$ßarabiefe, unb mir

haben meift nur ©egenben mit grühiaijrS* unb ©ommer=
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tratet unb ba$nnfdjen auch noch Srachtpaufen. $)a t^ut

ber %\nla am beften, roenn er feine Lienen öom Dielen

€>cf>roärmen mögüd^ft abhält unb mehr auf ^oniggeroinnung

Einarbeitet, ©c^njörme fallen ja in mannen fahren ohnehin

nocr), unb er fann, wenn nötig unb möglich, feine Söienen

noch burd) eine $eibefat)rt ober burcr) ftarfe Sucferfütterung

rointerftanbig machen. 3in folgen ©egenben, bie nlctjt

auSreidjenbe £ract)t liefern, unb e§ giebt beren Diele,

fotttc bie gefantte Smferfcrjaft 3ufammengreifen, burcr) fleißige

9lu3faat unb Anpflanzung gut htmigenber ©emächfe bie bracht«

öer^ältniffe 3U berbeffern unb bie £rad)tpauien au^ufüüen.

(fte&tro ber Söiene, eigentlich nichts anbereS, al§ baS

größte ©angüon (f. b.) be§ gefamteft 9?erbenfljftem§, aud)

£)berfd)iunbganglion genannt, barum, toeil e3 im ®opfe

bor ber Sftunböffnung feine ßage hat. 9J£an betrachtet

e§ al§ ben @i£ ber jeeltfcrjen gunttiouen be§ $iere3, beS

2SiUen§, ber Söeftimmuug ber DrtSberoegung. (£§ befielt

au$ groet beutlidjen $älften ober $enu(phären, bie eng

aneinanber gerürft finb, unb giebt fämtlidje Augennerben

unb bie Heroen für bie gü^ler ab. %m Innern bcö

©eljirnS fiuben mir ben 3entratförper, in jeber ber betben

£irn(jälften xeboct) becherförmige ftörper, halfen, Börner

unb bergleid)en. Äußerlich marfieren fich jene becher*

förmigen Körper al8 ©ehirivroinbungen, bie bei ber SBiene

unb öeren SSermanbten ziemlich ftacf ausgeprägt finb,

roorau§ man auf bie höhere inteöeftueKe Söljigfeit {daließt.

$>a§ ©ehirn beträgt etroa ym beS ®örpergemicht8 ber Sötene.

@eljör ber 93iene als befonberer ©inn ift unbefannt;

bod) wirb bermutet, baß in geroiffer Sejiehung bie gühler

burch geeignete ©rübchen baS ©ehör bermttteln. Ob bem

fo ift, blieb biß jefct unberoiefen, benn felbft bie ärgften

©eräufche bermögen bie 33iene nicht au8 ber Stühe ju

bringen. Sticht berroedjfelt bamit barf werben baS S9e*

unruhigen ber SBienen burch Klopfen, ©toßen u. bgl., ba bie8

als drjdfütterung, nicht aber als ©efjörempfinbung toirft
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(Odette ber &omam, 93e$eict)nung für biejenigen

Lienen, bie in fteter SJ^ä^e ber in ber $auptfadt)e mit ber

(Eiablage befct)äftigten Königin fidj befmben unb biefer

fjutterfaft als 9?at)rung reicben unb fie baburct) jur (Törten

(Berlage anjureijcn fudt)en.

(vktieufrfjci* SBienenfroef* tiefer, bcn man audf)

geburierfct)en Sötencnftocf nennt, ift in ber Söienenjud^ter*

weit fet)r wenig befannt worben. (£r würbe au8 $wet

haften jujammengefe^t, oon benen jeber an einer ber

größten unb einer ber fteinften Seiten offen war. SSurben

fie $u einem jufammengejcfyoben, fo beeften fict) bie Dff*

nungen unb Ratten bann ein gemctnjcfjaftlidjeä ©tanbbrett.

Sßenit ber innere 9taum erweitert werben follte, fo fct)ob

man einen au£ fdjmalen Sövettern r)ergeftellten haften ba*

äwi|cr)en. — S8ieüeid)t benufct ein Wigger Äopf fpäter

biefe wenigen Slnbeutungen $ur (£rftnbung eineS neuen

noct) bequemer 5U bearbeitenben SÖienenftocfeS mit be*

wegücfyem 93au.

(Gemeine SBiette f. beutfdje Sötene.

®tmtttte $8ienenfto<fe, Söienenftöcfe refp. $ölfer, bie

bunt) befonbere Qtityn ober Söejeic^nung auS gewiffen

(9rüni>en toor anberen fennrüct) gemalt finb, 5. 93. über

<Scrjwärmen, ü6er gütierung, ob unb wann ein Slbleger

gemacht würbe unb bergleictjen mef)r. ÜRandfjer gewtfjen*

t)afte Smter fertigt ftet) über feben <3tocf eine ganje

£eben3gefcf)icf)te an, bie auf einem trieUeidtjt an ber Snnen*

feite ber £t)ür angebrachten ßettet aHe3 SBiffenSraerte be§

$8olfe§ enttjätt.

@etstifd)te &ienest$u<5t, eine Söienenjud^t, bie fo*

wot)l auf ^oniggewinnung wie auf «Sdjwarmaudjt in ben

öerfcrjiebenften 6tocfformen Einarbeitet, (selbftberftänbtidt)

ift für guteS tarieren einer gemifct)ten 3uct)t jowot)l

©egenb atö $ract)t oon fjeröorragenber Söebeutung.

<&emtfffcte£ ©litt, eine golge ber ^reujung oer*

fergebener 93ienenraffen refp. einer gemifdjten 5Öefruct)tung.
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$)ie f)terau§ ljertoovgeljenben STOifc^ltnQC (Baftarbe, f. b.)

}rigen fotoohl äußerlich atS in it)ren ©igenfehaften bie

äflerftnale Beiber Stoffen, au$ benen fic ^ertjorgegangen

ftnb. SBirb BeifptelSweife eine italienifche Königin öon

einer einheimifchen $)rofme befruchtet, fo ftnb nur bie Don

Üjr erzeugten Frohnen italientfch, mährenb bie 9lrBeit8=

Bienen gemifdfjten BluteS (Bafiarbe) ftnb. $)te Königin

aber ift feine cd)te Königin mehr, fonbern wirb 5D?ifc^Iing§=

ober Bafiarbfönigiu genannt. Eine etn^etmifc^e Baftarb«

fönigin ift eine Königin ber cin^eimifc^en Sftaffe, Don einer

frembraffigen $rofjne Befruchtet, derartige Kreuzungen

»erben fid) überall ba finben, wo Bölfer öerfc^iebener

Waffen in einer Entfernung Don etwa 1—2 ©tunben öon

etnanber fliegen.

@cmün, Bezeichnung für ben auf bem ©oben be£

BtenenftocfeS fidt) anfammelnben Unrat, ber in ^auptfac^e

au8 h^raBgeferrötenen 2Bach§tet(chen neBen toten Bienen :c.

befteht, totäfyaib burd) 5lu§fieBen uitb ©infchmelzen barauS

ba$ 2öach8 gewonnen werben fann. ©elBftoerftctnblich ift

baSjelbe immer, BejonberS auch im &rüf)jahr, forgfältig

$u entfernen, bamit bagfelbe nicht ber Beliebte ÜRiftplafc

für töanfmaben, Bienenmotten, Bienenläufe u. bergt, werbe.

<$ettoffeiif<feaft int ©ienettftaatc, ©eielljchaft ober

Bienenoolf, bie jur gegenteiligen görberung öon (Erwerb

unb 5ur Erhaltung be§ (Manzen geschaffene Bereinigung

ber Lienen, wie fie öoHfommener faum ju benfen ift.

$)ie Arbeiten ber einzelnen ©lieber beS Btenenftaateä

greifen jo h°*monifch in etnanber, ber £au8höU i» feiner

wechfelnben 5£^fittflfeit ift burch Naturtrieb be8 3n[eft8

fo wuuberbar reguliert, bog bie Bienen ju allen $eiten

bag ^öchfte Sntereffe erregt h«Ben.

(Geräte ober ©erätjehaften, $ilf£apparate jum öor*

teilhaften BetrleB ber Bienenzucht. ®ieie(Ben ftnb, wie

ein Bttcf in eine ^ßretöltfte ber Bienenzucht*Bebarf$artifel

6eweift, gegenwärtig fehr zahlreiche: eine Steuerung jagt
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bie anbete. $)a§ barunter fo manches Unbrauchbare unb

Übcrftüffigc tft, lögt ftd) benfen; e8 ift barum bem ©ienen*

jüd^ter raten, fich möglidjft nur auf baS SRottoenbigfte

5U bekrönten, ®an$ $u entbehren ftnb gemtffe ®erät*

Ühaften nicht; btefelben finb in biefem SBerfe je unter

ihrem Tanten möglichft genau djarafteriftert.

(ikrätfäaffett f. Geräte.

<$crftäcfer, Slbolf, Dr. med. et phil., geb. 30. Sluguft

1828 5U Söerlin, ftubierte 2Jcebi$in unb -Sftaturnriffenfchaften

unb würbe 1856 $)ireftor ber entomologtfchen «Sammlung

ber Untoerfttät SBerlüt unb aufjerorbeutlicher Sßrofeffor

ber Qoologie. 1876 ging er nadt) ©reifSroalbe als $)ireftor

i>e§ 3ootogifc^en ERufeumS unb orbentlic^er *ßrofeffor ber

3oologie. gür bic 1862 in SßotSbam tagenbe SBanber*

toerfammlung beutfcher Sienenroirte fd^rteb er: „Über bie geo*

grap^ifc^e Serbrettung unb bie Abänberung ber Honigbiene

nebft Söemerfungen über bie Honigbienen ber alten SBelt."

(Petitum, Pfarrer in D&mannftebt, einer ber

sogenannten ^ungimfer ber neueren 3c*tf Ql8 beren feaupt

er xoo^l gelegentlich gilt, töebafteur ber „$eut[chen ©ienen*

^udt)t in X^eorte unb SßrajiS". <£r fdjrieb »erfc^iebene

Söerfe über ^Bienenzucht, bie fief) recht angenehm lefen unb

Diele tpertöolle ®ebanfen enthalten, 5. 39. „Smmente&en —
3}mferluft". „®runbgefefc ber ©rut* unb SBolfSentroirflung".

„Düringer 3witting M
. „SBahrfjeit unb SMchtung". „Stet

rechte SBeg $ur (Erlernung ber Sienenjuc^t" ;c

C&erttd) ber $$tette, ein Sinn, welcher an ben güfylern

jeine Sage ^at. Wlan finbet bort jroet oerfc^iebenartige

®rübdjen, bon benen bie eine $lrt oerfchloffen, bie anbere offen

ift, unb welche mit Üßert>enenb$eHen auSgeftattet fmb. Bit

liegen unter ber güf)Ieroberfläd)e unb beftfcen feine @nb*

^aare, njeS§alb fie auf feinen gall ber fcaftempftnbung

bienen burfen. £>abei fommt noch in Betracht, baf$ am
girier ber Drohne biefe (Grübchen zahlreicher borhanben

ftnb, alg an beut ber Königin unb ber Arbeiterin, brauet
Sir an<$ er, Stenenjutfjt'Sesiton. 12
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bod) bic ©roljne ben @erutf)3finn jum Auffinbeu bcr

Königin Ijod) in ber 2uft geroifj toeit notmenbiger, atö

btcS bei bem $u finbenben Sicrc nötig ift (f. audE) ©efäfc
5eHcn unb gü^lcr).

<$cf#äfte bei bat ttiestest, bie Arbeiten am Lienen*

ftanbe, finb nad) ben betriebenen 3ahreS$eiten unb ÜERonaten

berftrieben unb finb bon ben mannigfa elften Umftänben,

ber Sßitterung, ber $radjt jc. abhängig, ©ief>e roeitere§

bei ben einzelnen Monatsnamen.

C&efcfcidjte bcr $Btettett*it<f)t, bie ©umme alles ®e*

fdjeljenen in ber S8ienen$ud)t unb bie Auffaffung beSfelben

nadj ber jeittic^cn (Sntoicflung. $tefelbe ift mefjrfacf) be*

arbeitet roorben, fei eß brucf)ftücfroetfe in begebenen
2el)rbüd)ern, fo am bollfommenften bon Pfarrer A. ©melin

in SBifcgallS „$a8 SBudj bon ber ©iene", fei e$ in

felbftänbigen Söerfen, bon benen baö 3- ®- Söefjlcrfdfje

SSerf: „®efcf}icf)te ber ©ienenjucfct" baS bolllommenfte fein

bürfte. 3a^^id^e Beiträge $ur ©ejc^id^te ber SBienen?

judfjt pnben ftdf) in allen Söienenjeitungen jerftreut

Gtefrfitedjt ber Lienen, bie Reibung berfelben in

männliche unb roeiblidje SBefen. £ie Königin ift ein bott*

fommeneS SBetbdjen, bie $rolmen finb bie SRännchen,

»äljrenb bie Arbeiterinnen berfümmerte weibliche SGBefen

ftnb. ACte bon ber Königin in unbefruchtetem 3«ftanbe

erzeugten ©ier ergeben männliche Lienen, ebenfo auch bie

bon Arbeitsbienen gelegten ©ier (f. &rohnenmütterchen).

©elangt ba$ (£i aber mit einem ober einigen ©amen?
fäben in SBerüljrung unb fdjlüpfen btefelben burdj bie

SRifrop^Ie in ba§ innere be8 ®ie$, fo entmidelt e8 fld^

ju einem Weiblichen Siere. 3)a8 ©efäledjt ber SBiene

|ängt alfo babon ab, ob ein (£i befruchtet wirb ober nidjt.

<#ef#le#t3leben ber Lienen, ba8 Sereinigen bon

Königin unb $)rohne jum Qmtdt °*r ©egattung, ift ein

ziemlich einfaches unb bodj eigentümliches. 2)ie unbefruchtete

junge Königin fyält an einem frönen, warmen SDMttage
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Ujrcn ^ocf^eitScutSflug, unb einer it)r begegnenbcn 'Srofme

ift eS borbefjalten, ben ©egattungSoft $u botfjieljen. $)ocf)

treten beim (£infüfjren beS *ßeniS in bie ©djeibe ber

Königin im $>rofjnenförper fo folgenfdljwere 8ermngen
ein, bafc bie $>ro^ne infolge biefeS Elftes fttrbt. $)te

Königin fuc^t fidj bann, auf ben SBoben gefallen, bon

Der $)rofjne $u befreien, fliegt mit bem in ber ©treibe

berbleibenben SßeniS nad) bem ©toefe $nriicf, unb ber mistige

Aft ljat fein (£nbe erreicht. $>rofme unb Königin bienen

im SMenenftaate fomit lebiglicr) ber gortpflanjung.

0ef«Ie«t31ofe »tettett mürben früher bie Strödts*

bienen genannt, bebor man erfannt Ijatte, bafc biefe roeib*

liefen ©efdjledjtS finb, wennfdjon fie if>rer berfümmerten

©efcfyledjtSorgane wegen aud) nie begattet werben fönnen.

@cfcf)led)t$orß<stte ber brei SMenenwefen f. unter

Arbeitsbiene, $)roIme, Königin, ©ierftoef jc.

@efd)le$t3trttf), ber Xrteb, melier bie gortpflanjung

unb (£rf)aüung ber 2lrt burd) ©rjeugung neuer I^nbibibuen

bermittelft ge[cf)(ed)tlid)er ^Bereinigung erftrebt. $erfe(be

äußert fidj bei ben Lienen oor aüem im Söauen bon

^ro^nenjellen, bie bon ber Königin jur ©rjeugung bon

$rol)nen mit (Siern beftiftet werben. $>iefe Frohnen §aben

bie einzige SSeftimmung, junge, nadjgefdjaffene Königinnen

beim ©djwarmafte ober beim einfamen ^odfjjeitSnuSfluge

3u befruchten.

@efdjloffene *Brut, ©ejeic^nung für eine SBrutwabe,

auf ber bie S3rut bon oben bis unten lücfenfoS unb böttig

gfeidjmä&tg fief)t. ginbet ftdj jeboef) SBrut berfcfjiebenen

Alters auf ber SBabe bor, neben berbecfelter SBrut aud)

Sftympljen ober Jelbft (£ier, fo ift bie Sörut nidjt gefdjloffen

unb man ift berechtigt, auf eine tnefjr ober weniger alters*

fd)Wacr)e Königin $u fdfjliefjen.

ÖWdjloffetier ©att wirb ber Söabenbau ber Söienen

genannt, wenn berfelbe lücfenloS, Sßabc an SEBabe, an*

einanber fdjliefjt. $)ie ©iene erweitert tnftinftmägtg ben

12*
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SBau oom ^crjcu be§ 28ofjnung§Iager§ auS nacfc) außen

je nad) 93ebürfni3. @in anrifeingehängter SBabenanfang

ttrirb fofott in Singriff genommen unb bie SBabe böllig

ausgebaut big ber $8au triebet gefd)(offen ift.

®efämaä ber Lienen, einer ber fünf ©inne ber

Lienen, ber an ber 3un9c refP« *>en 9Men$iingen feinen

<5i£ Ijat. $)er ©nbteit ber 3un9c » icncr Inffclartigc 2ln*

f)ang, ift mit einer Stn^a^I fur^afiger §aare Befe^t, bie

man in SSerbinbung mit jenen unter ber Behaarung ber

3unge fid) finbenben ©rubren als ©efdjmacfSapparate be*

jeic^net. ©benfo foHen an ben ÜRebenjungen (f. *>•) tyn*

lictje Drgane $u finben fein. Stucf) in ber 2Jhmb()öc)le

finben fictj SReröenenbapparate öon äfjnlicrjer 93ef<f)affenQeit,

bie D. 3. Sßolff 1876 fätfätidjerraeife al§ föiecrjorgane

betrieb, roäfjrenb fie ^njetfel^o^ne nur bem ©efd)macf

bienen. (SBergleidje SBolff, „£a£ föiecrjocgan ber 93iene\

Sftit 8 Stafeln. 3n Nova Acta b. fatf. Seop.*(Sarol. SIfab.

SBanb 38, 1876, (Seite 1—251.)

(Scfdmfcre Sage für ben Söienenftanb refp. für bie

SBienenrootjnung ift für bie Lienen unb beren ®ebetf)en,

für bie MuSnufcung ber borf)anbenen SBienentueibe unb

für bie SBettirejiftenj ber ganjen Sötenenfolonie eine £aupt*

fad)e. hierbei ift bor allem $u berücffictjtigen : Schüfe

gegen SBinb unb Söetter, groft unb $ifce, tiertfd^e unb

jonfttge geinbe unb bergleicrjen meljr.

(flefellfcfcaft* trieb, ^eicfjnung für ba8 53cftrcbcu

ber Söiene, fidj unter allen Umftänben $u einer georbneten

®efellfdt)aft $u bereinigen, um buret) ©cfjroärmen, SBauen,

(Sammeln, buref) gemeinfame Brutpflege unb bi§ in§ ©in^elne

ge^enbe ShbeitStettung bie Gh^attung ber $lrt ju ermög*

liefen refp. 5U fiebern.
'

«kictjentnmrf, neuer preufjifdjer, über SBienenaudjt,

enthält einige tpertootte Sä'^e über gaulbrut, nämttdj:

„333er roiffentUd) Pon gaulbrut infizierte SSöUcr, Lienen*

toofmungen, <ßrobufte unb ©eräte unter SSerfcrjroeigung
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biefer Sfjatfadje cm anbere abgiebt ober »erlauft, toerfcMt

einer ©elbftrafe bi$ 600 2Rf. ober bafür ©efängniS bis

ju einem 3a^re. gafjrläffigfeit in btefer £infid)t wirb

mit ©elbftrafe bi* 60 2Rf. ober £aft bte *u 14 Sagen

beftraft, ebenio, wenn faljrläffiger SSeife faulbrütige Söller,

SBofjnungen unb SBaben auf bem SBtenenftnnbe aufgefaßt

ober belaffen werben, ober wenn fafjrläjftgerweife bie

gfuglödjer unb Sfjüren infizierter SBofjnungen nid)t big

ju ihrer böüigen $)e8infeftion berfd&toffen gegolten werben",

©telje and) gaulbrut unb ©tenenrety.

<$eftc$t ber SBiene, jener befannte Sinn, ber burd)

bie klugen (f. b.) oermittelt wirb, @efid)t (facies) ber

SBiene wirb aud) bie gan$e obere öorbere &nfid}t be8

33tenenfopfe$ genannt, nadj Sage unb Stellung ber klugen

bei ben einzelnen SBienenwefen einigermaßen oartierenb.

©efPinft, aud) £embd)en ber Sötene genannt, ein

$arte£, feinet £äutd)en, ba8 bie Saroe beim Übergang in

ba§ 9tympljens ober Sßuppenftabtum erzeugt, um fidj in

baSfelbe einzubüßen. ©8 wirb auS einem Sefret gebilbet,

baä in jwei ^u beiben (Seiten beS JBerbauungSfanal«

liegenben einfachen röhrenförmigen Sd)läud)en, ben Spinn*

brüfen, entfielt, bie in einer flehten warzenförmigen <$r*

f)öl)ung, ber Spinnwarze, bidjt hinter ber SWunböffnung

an ber Unterlippe münben. $)a§ ausgetriebene Setret,

an bie Suft gebracht, erhärtet fofori liRad) Abgabe tf)re$

3nfjalteS fdjrumpfen bie Spinnbrüfen mel)r unb mefjr zu*

fammen; auS ifjnen foHen bie jpäteren großen Spetd)eU

brufen ber Söiene Verborgenen.

(fletränfe Hott #ottia f.
£oniggetränfe, ferner £jomg*

efftg, £onigbier, $onigmaffer, £oniglimonabe, Honigwein,

$ontgmet *c, ebenfo aud) ©ebraud) be§ £onig8.

Betreibern efclfiitterunö, bie$arretdjung bon ©etreibe-

meljl atö zwecfmäfeigfteS Surrogat für Rollen. $ierju

eignen ftd) bie feineren ÜRefjlforten beffer, al$ bie gröberen.

$)ie 2Jktf)obe ber SReljlfütterung ift eine berfdjtebene; fo
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lann man bag Sfleljl in SBaben brucfen unb biefe in teere

Soften in bcr *K% beg Söienenftanbeg einhängen ober

einlernen; audj fann man bag 9Jtetjt in geeigneten Sßox*

ricf)tungen öor bem SBienenftanbe fladj ausbreiten. S)urdj

etroag $onig ober anbereS gutter laffen fidj bie ötenen

balb antoefen. 2BUI mau ben Lienen bag 2Ref)l im ©toefe

reichen, fo mijdjt man Sfteljt mit §onig ober 3udfer unter

^öaffer^uja^ $u einem s$ret unb füttert bieg am beften

in alten $)rofmenroaben, bie man tu ben ©toef einhängt,

ober irireft in Sutternäpfen. Ü^atürltcr) loirb eine ifftzfyU

fütterung nur fotonge angetoenbet, als bie Statur nodj

nidfjt genügenben SÖIütenftaub erzeugt. 3ft bieg ber Satt,

fo fann bie SReljlfütterung eingeteilt roerben.

<&ettrid)t ber Otene, bie ©df)roere berjelben, ift fct6ft=

toerftönblid) ber SIeinfjeit beg Xierdjeng entfpredjenb fefjr

gering. $)agfetbe ift babon abhängig, ob ber $omg*
magen leer ober gefüllt ift. Sftecfynet man auf ein $funb
©djtoarmbienen mit gefüllter $onigblaje etwa 4000 SBienen,

jo roiegt eine einzelne Söiene 0,125 g, roäfjrenb iljr ®ett)idjt

bei leerem $onigmagen nur 0,1112 g beträgt ffiine

ftönigin roiegt 0,1685 g, eine $rotjne hingegen 0,2353 g.

@ettriftftitit0 berfäiebener £onigforten lägt ftdj im

SBienenjudtjtbetriebe baburd& erzielen, bag man beim SRobiU

betrieb in ben berfdjiebenen $radjtperioben ben $onig
am (Snbe jeber $radjt fofort aug|c§leubert. 9£ur baburd^

ift e$ möglicf), ben $onig ber berfcf)iebenen ^oniggeioädfjfe

ganj rein ju erhalten, bielletdfjt, bag man je bor ber

$ratf)t ben Sörutraum genügenb mit Vorräten augftattet,

bamit bie Lienen gelungen roerben, ben gefamten §onig

in ben leeren Söaben beg £onigraumeg abzulagern. ©0
untertreibet man Sftapgljomg, (Sfparfettefjonig, ßinbeu§omg,

Slfa^ienfjonig, Sannenfjontg unb bergleidjen meljr. $)te

befferen ©orten jeitfjnen fid& meift burdf) einen befonberen

aromattfdjen ©efd)macf aug.

Gemittet: finb für ben ffltenenju^tbetrteb oft bon
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jdjäbigenbem (Sinfluffe, befonberS trenn biefe plöttftdj ein*

treten unb öon heftigen SRegengüffen begleitet finb, }o bafc

bte glugbienen feine $tit finben, bor SluSbrud} befcfelben

ba§ fdjüjjenbe £etm $u erreichen, ©ewö^nlidfj werben fic

bann burd) ben Diegen niebergefd)lagcn unb gefjen in

Sftenge ju ©runbe. ©ntwicfelt ficf) ba3 ©ewitter jebod)

langfam, jo eilen alle aufjerfjalb beS ©tocfeS befinblidjen

SMenen fcijnellftenä nad) bemfelben jurüd.

@elt><töttitttfi an ©ienettgift tritt bei ben tneiften

Söienenjüdjtern bann ein, wenn fie öfter bon ben Sötenen

geftodjen worben finb. ©ie Werben bann gerabeju immun
gegen bie golgen be§ 93ienenfttd)8, inbem bei ifjnen nad)

bem ©tidje eine Schwellung md)t mefjr ober nur in ge*

ringem 9Jtof$e eintritt, fjrcttid^ wirb ein redfjter ^mfer,

ber mit föulje unb Sejonnenljeit, ofme £aft unb Slngft

feine ©ienen betjanbelt, aud) berf)ältni§mäj3tg nur wenig

geftodjen Werben, ©iefje aud) ,,©efaf)r burdf) bie SBienen"

unb „SBienenftidfj".

©iefiforutett für Sunftwaben, au§ ©tp3 ober Stanft«

fieinen, au8 ©<§rtftmetatt ober auf galbanoplafttfdfyem Söege

au8 Stopfer ^ergefteßte gormen, bie in ftrengfter ©enauig*

feit bie gönnen ber &tUtn unb 3e^°öben wiebergeben

unb jum Abformen refp. ©iefeen ber Sunftwaben (f. b.)

SSerwenbung finben. derartige gormen werben bon ben

öerfdjiebenften girmen geliefert, 5. SB. $ämpf*$önig$berg,

Sfttetfdje* Sieberad) (SBaben) jc. ©ie beftefjen au8 jwet

platten, bie nur foweit auSeinanber fielen, als bie $)icfe

ber Sunftwabe betragen fott. Sroifdjen btcfc platten wirb

ba$ 2öad)§ in nid^t $u fjetfjem 3uPan^e gegoffen, worauf

bie ganje gorm, wie aud) bor bem ©uffe, in lauwarme^

SSaffer getauft ober borljer mit SöSmittel beftridjcn

werben mujj, bamit ber ®u& ft^ bon ber gorm löft.

GKft btt S&iette, eine faure, ber Slmeifenfäure in

feiner Sufammenfefcung atn nädfjfien fteljenbe glüffigfett,

bie leicht mit Slmmoniaf $u neutralifieren ift. @3 wirb
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in bcr Q5iftbrüfe bcr ffönigin unb Arbeiterin erzeugt unb

bewirft, burch bcn ©tadjel (f. ©ienenftachel) in bic SBunbe

eingeführt, @ntaünt>ung, öcrBunben mit fjeftigem ©chmttj

unb nachfolgenber ©efc^mulft. ©ei fehr empfinbfamen

sßerfonen fann ber ©tenenfticrj gelegentlich größeren Schaben

cm ber ©efunbljeit erzeugen. SöettereS f. unter SBienenftidj.

<#i?tblaf e, btafenartige Wuftreibung beS mit bem allen

weiblichen ©ienenroefen eigenen (Stachel nerbunbenen ©ift*

apparateS. (Sie ift ba§ SRefewoir für ba$ ^Bienengift, nimmt

baSjelbe au§ bcr GKftbrüfe (f. b.) auf unb lägt e8 burch

einen fic^ flafd)enljal8artig uerjüngenben 5Iugfüt)rungggang

in bie ©djienenrinne nach ben ©tecrjborften unb Don ba

au8 in bie SBunbe fliegen.

(Hifftritfe, lange, an ihrem ©nbe gabelförmig geteilte,

enge, brüfige fjftötjre be3 <5ttd)appaxat& ber SSiene, in

ber bie eigentliche ©Übung beS ^Bienengiftes ftattfmbet.

©ie mfmbet in bic ©iftblaje (f. b.).

(Siftioer $01110 wirb ber $ontg getniffer SBlüten

genannt, ber infolge feiner fdjäblidjen ©igenfefjaften infofern

ganje ©tänbe ruinieren fann, a!8 biefer ^jonig, nrie bei*

fpielSroeife ber Sonnenkönig, gfaht erzeugt. 2ludt) bie

9ftaifranft)eit (f. b.) unb bte „Sufegängerei" (j. b.) follen

golgen giftigen £onigS fein. $af$ gemiffe £onigforten

auch 9Kenjd)en fct)äblich fein lönnen, bemeifen bie ner*

fdjiebenen (Stellen ber römiferjen ©chriftftefler PtniuS,

Xenophon, ©trabo u. a., nach benen 5. 93. „in ber ®egenb

bon Xrapejunt biele ©olbaten nach $oniggenu§ geift*

nertnirrt mürben, fpieen unb tarierten, einige auch ftarben".

(£8 foflen bie Sölüten ber SUpenrofe (Rhododendron), be8

©jenf)ute§ (Aconitum), ber SoIIfirfche (Atropa belladonna)

u. a. fein, welche fo(dt) eigenartigen $onig erzeugen.

Gttfftflattsett, $flanjen, melche in ihrem ©afte mehr

ober weniger giftig roirfenbe ©ubftanjen enthalten. SBeitereS

fiehe unter „gifüqer $om$".

<&ififta*el f. »ienenftadhcl.
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®ifrfr<tcfclet! (Aculeata) ober ©tadjelimmen, Unter*

orbnung ber £autflügler (Hymenoptera) mit gefiieltem

£tnterleiBe, etnjtc^atem ©iftftad&el unb ©iftbrüfe. $te

§ü$ler ber äKänndjen ftnb meift 13gliebrig, bie ber

SBet&cfjen geroö^nUct) 12gliebrig r bie Sargen ftnb fufcloS

unb Befifcen meift feinen Alfter, ßu ihnen gehören unter

anberen bie Slmeifen, ©olbtoefpen, ©rabroejpen, galten;

toefpen unb Sölumentoefpen. 3U Icfeteren jötjlen bie Bienen.

©tnfter (Genista L.), $u ben <Scf)metterltng8Blütlern

(Papilionaceae) gef)örenbe ^ßflonjengattung, beren Birten

in ben 2Ronaten Wlai, 3uni unb %uli Blühen unb ben

Bienen #onig unb Rollen Hefern. (£rn>ähnt feien ber

fübbeutidje geflügelte ©tnfter (G. sagittalis L.), ber beutfdje

©. (G. germanica L.)
r ber Behaarte ®. (G. pilosa L.),

ber Särber*©. (G. tinetoria L.) unb anbere.

®itter, fcrafjtgitter, £rahtgett>eBe, f. b.

dHa^ölotfe, öon $$mfern oft als $luffafc Benufct, um
biefeiBe oott $onig tragen $u laffen. Sie nrirb innerlich

mit 2Bach§anfängen, 9ftdjtroad)g, oerfehen, an bem bie

Lienen nad) Borfchrift ju Bauen Beginnen, Bis bie gan^e

©locfe fofort mit gan$ frifchen, meinen SBaBen auSgeBaut tft.

$er bann hineingetragene £ontg r)at gleichfalls ein IjeKeS

SluSfehen, fo ba§ berartig ausgebaute ©locfen, nrie fte

auf BfenenauSftellungen r)öuftg ju finben finb, ein feljr

appetitliches SluSfefjen hofon-

QUa^ftocf, ein BeoBad)tungSftocf (f. b.), ber auf Beiben

Seiten ©laSfenfter Beft$t, um bie Lienen Bei ihrer X^ätig-

feit genaueftenS beobachten $u fönnen. $)te Beften 93e=

oBadjtungSftöcfe ftnb folc^e mit nur einer einzigen Söabe.

<&läst*citbe Lienen ftnb in ber $auptfache SRauBBienen

(f. b.)r unb jroar foldje, bie ihre S^äfc^eret jehon längere

Seit BetrieBen ha&en, burch öfteres Belecfen unb tupfen

burch anbere Bienen ber Behaarung toerlufiig gingen unb

eine glän^enb fchwarje gftrBung geigen, ^luct) ftnb bie

SRänBer fofort an ihren Saftigen, flüchtigen Belegungen
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ju erfennen. — $er Serluft bcr Seljaarung fann iebod)

aud) anbere Urfadjen fjafcen, 5. 95. burd) (Srfjifcen ein*

gefperrter SBienen, burd) öfteres SBefubeln mit £onig ober

3ucfcrlöjung, burd) öfteres ©infrtedjen in enge ßödjer,

dlifyen unb ©palten unb bergleidjen me^r.

dMocfettblttme (Campanula Tourn.), (Gattung ber

©locfenblumengetoädjje (Campanulaceae) mit öoflftänbig

glocfeuförmtger Sölumenfrone. ©ie roerben Don ben Lienen

beS £onigS unb SßoIIenS wegen gern bejudjt, ftnben fidj

überaß auf Sßiejen, föainen, $ügeln, ädern, ©ebüjdjen,

§ecfen unb SBegränbern unb blühen oom 9Wai unb Sunt

bis in ben (September Ijinein. G&inige befanntere Birten finb

bie runbblättrige ©1. (C. rotundifolia L.), bie föapunjel*©!.

(C. rapimculus L.), bie ausgebreitete ©1. (C. patula L.),

bie pfirfidjblättrige ©l. (C. persicifolia L.), bie neffel*

blättrige ©l. (C. trachelium L.), bie ©arten, ober 3Rarten«©L

(C. medium L.) u. a.

($lotfenftülper, bejonbere Söe^eid^nung für €>tülp*

forb ober (Stroljftülpe, feines eigentümlich gloctenförmigen

SluSfeljenS roegen.

ütolbtoff (Cheiranthus cheiri L.), aud) ©todfotole

genannt, ju ben Kreuzblütlern (Cruciferae) ge§örenbe,

auS ©übeuropa ftammenbe, otelfad) in ©arten gezogene,

fc^r roofjtriedjenbe $fton$e, bie im 2Wai unb Suni blüljt

unb ben Lienen fomoljl £onig als Rotten liefert

@olbnste (Solidago L.), ©attung ber Korbblütler

(Compositae) mit 50—150 cm Ijofjem ©tengel. $)te in

Trauben ftefjenben Keinen gelben Sölüten roerben öon ben

Lienen beS §onigS roegen befugt, ©ie blüljt bom 3uli

bis September, Söefannte Birten finb bie gemeine ©olb*

rute (S. virga aurea L.) unb bie fanabifdje ©olbrute

(S. canadensis L.).

®tabt»tfotu, ©ruppe ber ©tadjelimmen (Aculeata)

ober ©iftftadjler (f. b.), bie in ©anb, trocfne GSrbe ober

£olj ©änge unb fööjjren bauen, an beren (£nbe ftdj je
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eine »tutjelle mit (£t beftnbet unb mohin fie für bie

auSfdjlityfeitbe Sarüe 9cahrungSftoffe bringen, meldte meift

in burch einen Stich beroegungSlo& gemalten, nicht ge*

t&ttttn Snfelten Befielen. 3U ^ncn gehört ber als SBienen*

fetnb Berüd^tigte "il3tenenmotf (Philanthus triangulum Fabr.).

Wiant>, STCifolauS, geb. am 28. 3tt!ti 1837 in fööfaS

in Ungarn, feit 1856 Seljrer in SujiaS (Ungarn), grünbete

1873 beit fübnngarifdjen Söienen^ud^tberein unb iDurbe

burch feine Smferthä'tigfett gleichfam ber Reformator ber

bamalS fefjr uemadjläjfigten ungarijc^en Bienenzucht. 9luch

grünbete er bie „Ungarifche Biene" unb fpäter bie ungarifche

Bienenjeitung „Magyar M6h". infolge feiner auSgebehnten

^ätigfeit als Söanberle^rer gab er ben Sefjrerberuf auf,

mibmete fidj gan$ ber Bienenzucht unb mürbe 1885
bom ungarijcfjen ^Icferbauminifterium jum königlichen

3nfpeftor für bie Bienenzucht Ungarns ernannt, mobei

ihm gleichzeitig fect)§ Sßanberlefjrer für Bienenzucht unter*

ftellt würben. (£r ftarb am 16. September 1893.

<$ra3 als foltfieS ift feine Bienennährpflanze, roeS*

r)a£6 man baSjelbe bor bem Bienenhaufe ntcr)t auSjäen,

fonbern ben *ßlafc mit Ijonigenben pflanzen bebauen foHte.

<&rat>ett&0rft, (Sbriftoph ^ann $emrtch, geboren

am 26. September 1823 in ©afcum, ®reiS Sßolfenbüttel.

(Bx mibmete fidj bem ße^rerftanbe, muftte bemfelben jebodj

eineS ©ehörteibenS roegen roieber entfagen unb manbte

fidj nun ganz ber Bienenzucht ju, bie er bisher nur

nebenbei getrieben r)atte. ©ein $auptmerf ift ber bereits

in 5 Auflagen erfd^ienene „^raftifdje 3>mfer", bem fid)

jugefetten: „3mfer=5Ubum, L unb 2. golge", „2)ie §onig*

biene, it)re ^aturgef^ic^te, Anatomie unb ^ftologie"

(Überfefcung beS engltfäen SBerfeS bon (Soman) unb bie

trefflich rebigierte 8eüfdjrift „SDeutfcr)e ittuftrierte Bienen*

jettung". Sluch fonftruierte er ben Bogenftütyer (f. b.).

Sein Seben mar reich, fet)r reich an Arbeit unb trüben

Erfahrungen, bie bie Bienenzucht ihm einbrachte, aber
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aud) reftf) an trefflichen (Erfolgen unb eljrenben An=

erfennungen. ffir ftarb am 21. Auguft 1898 in einem

Atter öon 75 Sohren.

<8rabett&or»f*er *Boacitfitäft>et f. öogenftülper.

®rte*if*c Wette (Apis cecropia), auc§ cefropifd^e

ober $tjmettu8* Stene genannt, ber Stoffe ber bunten

europäifdjen SBtene angefjörenb, mit jroei roftfarbigen #tnter*

letbSrlngen. 3$re £eimat ift ©rtedjenlanb. 2Ran $at

feiner^ett oerfuetjt, fie in $eutfd)tanb einzuführen, bod)

f)at Ujre 2Betterjucf)t feinen SBeifaH gefunben.

(Großbetrieb, ber ^Betrieb ber SBienenjudfjt mit Dielen

Söllern, roie berjelbe bor allem in Amerifa fid) finbet.

Aud) in ®eutfd)lanb ftnben ftdt) etnjelne ©rofjbetriebe, fo

bie ©ieneniue^t Don g. SB. ©untrer in @i8per§le6en mit

jährlich minbcftenS 375—400 Söllern, bie bon Äubolf

$)at()e in (ftjftrup (£annober) unb anbere meljr. SDleift

jielt ber ©rofjbetrteb auf $omg£ud)t l)in, oft aud) auf

©cfjroarms unb Äöniginnenäudjt, gelegentlich auf beibeS.

Gräfte be* SBiene. 3)ie ©röfre ber Stene fann in

$roeifad)er Söetfe angegeben werben, enttneber Ujre glug*

fpannroeite ober iljre görpertänge. £ie erftere, mit auf*

gekannten Slügeln bon giügelfpifce $u glügelfpifce ge*

meffen, beträgt bei ber Arbeitsbiene etwa 22—24 mm r

bei ber $)rofjne 30—32 mm unb bei ber Königin gegen

25—26 mm. £>ie Sänge ber Siene bom Äopfe bis jum
£interleib8enbe beträgt bei ber Arbeiterin gegen 14—15 mm,
bei ber 5)rol)ne 16— 18 mm unb bei ber eierlegenben

Sönigin 18—20 mm.
(Gräfte ber ©iettettftöcfe. Auf bie ©röfee ber Lienen.

Wohnungen ift bei einer regelmäßigen 8tenenjudt)t $u

achten. Sängere 3*** tynburdj 9alt *k SRegel, bafc $um
guten ©ebetyen ber Siene bie SBofmungen eljer ettt>a8

$u Hein, als $u groß fein bürften, tt)al)rfc^einlic^, »eil

man bann bei [tarier Sntmidlung ber Söller leidet An«

fäfce machen unb fo bie ©tötfe erweitern fönne. $)abon
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ift man in neuerer &\t jurücfgefommen. 9#au etropftefjlt

jefct SBofjnungen mit mefjr großem 3«ncnroume unb

mehreren ©tagen, babon eine für ben $onigraum, unb

verlangt nur überall baS in Köln aufgehellte beutfdje

S&ormalmafj bon 23% cm breite unb 36 cm #öl)e für«

9täl)mcf)en innezuhalten, um überall eine (Einheit ju

erzielen. 3Me für ein fleineS S3olf nötige Verengung

unb bie (Einengung für ben SBinter lönne man burdjS

berfdjiebbare (Sdjiebbrett ^erftetten unb ben baburd) ent*

ftanbenen leeren föaum für ben Sinter mit roarmfjalttgem

SRaterial ausfüllen. 28ir müffen biefer Slnfcfjauung bei*

ftimmen um fo meljr, als eS ftdj ja im Snnern eine«

geräumigen StocfeS biel bequemer arbeitet unb man fogar

bei {altem SSetter ben ©ienen leidster gutter ober SBaffer

reiben fann al£ in Keinen Söofmungen.

i&rtmbforot beS „SBienS", bie gorm be§ gesamten

5MenenorganiSmuS, ber SBtenenfamilie als foletye, roelcfje

berfelbe entiveber in völliger gretfjeit annimmt ober bie

er folange in ber SSofjnung jeigt, als biefelbe groß genug

ift, ifjm eine unbeengte SluSbefmung $u geftotten. $)ie*

jetbe ift mefjr ober roeniger Äugel* bis @tform, fei eS

als SSienentraube, fei eS als ©djroarm, fei eS als SBaben*

bau, fei eS als SBrutförper. $tefe gorm ift für baS

3ufammen^alten ber ben SBienen fo nötigen SSärme fetyr

günftig, ba bie ®uget bie geringfte Dberflädje unb fomit

aud) bie geringfte SBttrmeauSftrafjlung beft^t.

(&mneatvad)$ , 93ienenroad)S bon ber ©uineafüfte

(Söeftafrifa), roeldjeS feljr §art ift unb bem gelben rufftfdjen

SSadjfe an ®üte gleist, grüner mürbe baSfelbe gern

mit bem berberifdjen unb bem maroffanifdjen 2Bad)fe ge*

mtfdjt, um biefe Korten fefter unb leichter bleidjbar $u machen.

<$rmtbft»a<fc$, ein an bie 9?äljmd)en ober ©täbrfjen

als ©runblage für bie $u bauenben SEBaben angegoffeneS

ober fonftroie befeftigteS 2Bad)Sbanb (ftelje aud) ©au*
borjeidEjner). Oft befielt baS ©runbroadjS aud) auS Streifen
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älterer Saben, bie an bie $äf)md)en angefle&t refp. an*

geüttet werben, barum aud) 93orwad)S genannt.

@ittnmi atabifum, befannteS Siebmittel, als ©oft

öerfdjiebenen ^ffajta^rten entftammenb; ju einem biefs

flüffigen ©irup in SBaffer aufgelöft, Bietet eS ein üorteit

IjafteS Siebmittet 511m Slnfleben Don SBabenanfängen an

Sftäljmcfjen. ©iel)e audj „Slnfleben ber SBaben".

(Stanbeladj, gr. 28., früher Saufmann, fpäter Rentier

ju Staffel, Ijeroorragenber ©tenenfenner. G£r fd^rieb bie

r,
3^aturgcfc^ic^tc ber Honigbiene" 1842, unb „Stfadjtrag

jur 9toturgejcl)icf)te ber Honigbiene" 1852. <£r ftarb

am 17. Suli 1855.

©ünilier, grtebrtd) SBtHjelm, geboren am 18. DU
tober 1833 SRülöerftebt, SreiS Sangenfalja, trat 1848
beim SBaron 9Iuguft oon Sertepicf) in ©eebadj als ©ärtner

in bie Sefjre unb fam baburd) mit 93erlepfcf)S SSienen in

SBerüljrung. 93alb mürbe er als Sötenenmeifter ber treue

©el)ilfe bei beffen imferliefen Arbeiten. 1864 ftebette er

ftcfj in ©iSperSleben an, mo§in if)m 1865 ber fäufliefy

erworbene Sßienenftanb 93erIepfd)S folgte. £ter trieb er

in ben erften Safjren Honigaudjt, um fpöter $ur Lienen*

judjt im allgemeinen überzugeben, ©egenwärtig treibt

er roieber Honigsudjt. ©ein 1886 erftf)teneneg SBevf:

„$)er praftifdje Ratgeber 511m ^Betriebe einträglicher Lienen*

judjt" f)at bereits mehrere Auflagen erlebt unb gefjört

ju ben beften praftifdjen Sßtenenmerfen.

dfönfel (Ajuga reptans L.)
r

eine ju ben Sippen«

blütlera (Labiatae) gefjörenbe, auf SBiefen unb trieften

bäupge, friedjenbe SluSläufer treibenbe, im HRai unb 3uni

blityenbe, fjonigenbe $flan$e. ^)ie blauen SBlüten fielen

in ©^einquirlen.

ütorfe (Cucumis L.), ©attung ber SürbiSgewädjfe

(Cucurbitaceae) mit großen, gelben Blüten, bie be§

HonigS unb 93lütenftaubeS wegen öon ben Lienen gern

befud)t werben. 211S Slrten ftnb ju nennen : $ie gemeine
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®urfe (C. sativu8 L.) unb bie Melone (C. meto L.),

beibe angebaut.

®nt, ältere «eaeidjjnung für bte »orräte ber ©ienen

an £onig im ©toefe, bte Beim 93efd)netben (f. b.) ber*

felben bem ©toefe entnommen mürben.

<&utavi\QC Raulbrwt $tefe entfteljt, menn im grü>
Unge bei warmer SBitterung bie SBienen ba$ Sftrutlager

fd)on fefyr auSgebeljnt fjaben unb bann plöfcltcf) roieber

anljaltenbe gröfte eintreten, bie auef) in ba£ ^nnere
ber ©tötfe einbringen. Snfolgebeffen $ieljen ftd) bie

Lienen roieber in iljrcn SBinterfnäuel $urücf, unb fo

Bleibt feittoärtS unb unter bem ftd^ enger juiammen*

gezogenen Söienenflumpen oft ein breiter (Streifen ber*

laffener Sienenbrut, meldte fdmell erfaltet, ftirbt unb

5ulefct ju einer braunen, übelriedjenben SWaffe wirb, treten

barauf wteber mörmere Sage ein unb ber Söienenfnäuel

beljnt ftd) mieber au8, fo 5ieljen jwar bie Lienen btele

abgeftorbene ©rut au8 ben QtUtn un& beförbern fte,

fogar aud) biel ber bereits faulig geworbenen SXRaffe, jum
©toefe ljinauS, allein e8 gejdjiefjt bieg immerhin mit btelem

3eit* unb SlrbeitSberluft, unb ber ©toef bleibt in feiner

<£ntwicflung bor anberen gefunben SBölfern bog gan$e

Sa^r Jjinburd) jurücf. ^toax tft fold^c abgeworbene unb

faulig geworbene Sörut nidjt anfteefenb, allein fie fann

eS werben, benn ber ed)te gaulbrutpÜj (Bazillus alvei)

ftnbet in fränfelnben SBölfern leicht unb auf berfcfytebene

SBeife (Eingang, #ter muß ber 3>mter, fobalb warme
SBttterung eintritt, felbft Ijelfenb eingreifen, alle Qeüzn

mit abgeftorbener 93rut bt§ bic^t an bie norf) gefunbe

wegfe^neiben, bie SBiene burd) mieberfjolte gute gütterung

5um SBteberbauen beranlaffen unb, wie er e8 borfjer Ijätte

tljun fotten, ben ©toef gut warm galten, bis anljaltenbe

2ü5arme etnttttt.

dtoter ^tanbort ift für ba« 2Bot)l ber SBienen unb

ben guten (Srfolg ber Qvify berfelben bon Ijerborragenber
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2öidjtigfeit. $auptbebingung ift ©<$u£ gegen ©türme

unb falte 3u9faf*- $e3f)alb ift eine nad) allen ©eiten

burd) $oI$ungen, SBaumanlagen, ®ebäube ober ®r^ö^ungen

gefc^ü^te Sage befonberS öorteifljaft, obmoljl eine foIct)c

Sage aucfj genriffe 9todjteUe Ijat: fte gewährt ber brücfenben

©ommermärme meift wenig ^ug, veranlagt bie ©d)tt>ärme,

ftd) fjodj anzulegen unb anbereS mef)r. Siegt ber Sienen*

ftanb 51t natje am ©eljöfy, fo leiben bie Lienen bor*

nefjmltd) im Sinter burd) Sögel (©pedjte, SWeifen). ffiine

mä&tge $ölje ber ben SBienenftanb umgebenben, fdjüfcenben

©egenftänbe oerbient immer ben SBo^ug; befonberS aber

ift ein ©cf)ufc nadt) ber Slbenbfeite $u fetjr §u empfehlen,

ba oon biefer (Seite jumeift bie t)cfttgftcn Unwetter fommen.

©inen geroiffen ©rfjufc gemähten aucfj Söretterplanfen,

3äune, dauern, Söaumantagen unb bergleid)en, bie meift

leicht anzubringen finb. ©ei $luffteflung eines Lienen*

fjaufeS fönnen mancherlei SBorteUe bezüglich eineS guten

©tanborteS ißerüdfic^tigung finben. SßejonberS $u empfehlen

finb aud) bei größerer ©tocf$at)l bie einen fjofäfjnttdjen

9taum einfdjliefcenben gesoffenen Söienenfdjauer. Söäume

aber füllten in ber pfiffe beS SBtenenftanbeS nidjt fehlen,

ba fte ben ©d)tt)ärmen bequeme ©efegenljett jum Anlegen

geben; boct) bürfen biefelben bie Lienen am SBorfpiel

ntc^t fjinbern. $)er Sorplafc bor bem Sötenenftanbe foll

möglicfjft eben r rein unb trocfen fein; feftgetretener ©anb*
boben ift befonberS $u empfehlen.

&
$aa*e f. Setjaarung ber Siene.

4>aarbefen f. §anbbefen.

{toarfofe ©leiten f.
„glän$enbe »tenen" unb „föaub*

bienen".

pab td)täfrattt (Hieracium Tourn.), artenreiche©attung

ber Korbblütler (Compositae), beren Sertreter ben Lienen
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£onig unb Rollen liefern unb öom %Ra\ bis Sluguft unb

September blühen. Söefanntere Birten ftnb ba§ gemeine

(H. pilosella L.), ba§ 2lurifel*|j. (H. auricula L.), ba8

SBiefen^. (H. pratense Tausch.), boS Tlautx^. (H. mu-
rorum L.), baä bolbige (H. umbellatum L.) u. a.

^aftafcfcar at, bie Einrichtung ber SBorber- unb $inter*

flügel ber S3iene unb berroanbter ^nfeften, ^cibe glüget

je einer <Seite 5U einer einzigen größeren fjlädje ner=

einigen ju fönnen. $u biefem ßmecfe finben fidt) in ber

mtte beS SBorberranbeS ber £interpgel eüua 22—24
feine £äfcf)en, bie in eine £autfalte be§ £interranbe§ ber

Sorberflügel eingreifen, tooburcf) eine giemticr) energifdje

SSerbinbung beiber glügel ermöglicht nürb.

&aHot&ane, £aftbällcf)en, $aftXä^pct)en ,
fjautartige

biß fleifdfjige Säppcfyen, h)eldt)e äU)ifdt)en ben Tratten je

be$ legten guftgliebeS gelegen unb baburdf) entftanben

ftnb, bafc fuf) bie $aut jnrifdfjen ben Tratten facfförmig

nadt) aufcen borgeftüipt l)at. $)ie§ 93äöcf)en ift in ber

Sßufje gefaltet unb unterfettS faft glatt; bodt) fonbert e§

bort ein jarte glüfftgfeit ab, mit beren §ilfe ftcf) bagfelbe

flad) unb luftbidfjt an eine glatte glä'dje artfct)Iie|en fann,

tooburtf* e§ bem Siere mögltdc) roirb, an glatten, auf*

redtjt ftefjenben gläcfyen, genfterfd^eiben 2c. laufen 5U fönnen.

3n ber SRufje tritt ba§ mUfytn über bie fraßen. 2)ie

an bemfelben ficf) finbenben fteifen $aare bienen al$

(Stüfce unb vermitteln bie £aftempfinbung. — ®elegent=

lidt) nennt man audt) bie $ent§1jörncf)en ber Süroljne $aft-

organe, roeil biefelben einen fefteren ßufammenfjalt be§ $ßeni£

in ber ©dt)eibe ber Königin bei ber ^Begattung ermöglichen.

ftafftd* ober ^tetn&oniö, fotoiel hrie fr^ftalltfierter,

fefter $onig.

^äfrfieu ober 333abenf)afen, ein einem @dpffet ntct)t

unäfmltcf)eg, fef)r einfaches Söerf^eug, au§ einem 15—20 cm
langen, ftarfen 5)ra^te beftefjenb, ber an ber einen ©eite

$u einem #afen, an ber anbern <§eite ju einem ring*

Är«it(&et, 81enenjU($t«2ejlfon. 13
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förmigen ©riffe umgebogen ift. @r bient baju, ftarf ber*

fittete Sßaben ober Spüren au3 bem Sitte Io3$u$ieljen.

<&albfaftett, ein 5tuffo^faftenr ber bie gleite SBeite

be$ SBienenftocfeS, bem er aufgefegt, aber nur bie halbe

£öhe ber gewöhnlichen Stuffafcfäften Beftfct. $n gleicher

Söeife fprid)t man öon ftalbtoxh ober £albfran§.

$albtotb f. §albfaften.

&albfofon, ^Bezeichnung für ba3 ©ejpinft ber Söienen*

fönigin. ®ie fönigliche SDtobe fpinnt fid) nämlich beim

Verpuppen fo ein, baß im Sofon nur ®opf unb SBruft,

alfo nur bie öorbere ßälfte be3 SörperS toom Stymphem
häutchen (^embc^en) bebecft ift, ber fjmtere £etl ber

SBeifeljeöe alfo fein ©efpinft aufmetft.

•&att>laßerfto<f, ein Sagerftotf Don nur halber Sänge,

für bie ^uf^ud)t junger, befruchteter Königinnen befonberS

vorteilhaft fidj eignenb. «Sie faffen etwa fedjS Sfcähmchen.

&albmutter, gelegentliche Bezeichnung für Frohnen*

mütterc^en ober eierlegenbe Arbeitsbiene, toohl barum fo

genannt, metl fie burcfj (Sh^eugung bon nur $)rohneneiern

nur $ur $älfte ifjren SJcutterpffichten genügen fann.

«fcal&räbmifceit nennt man folcf)e SRähmchen, Welche

nur bie #älfte eineS ©anzrähmcheng (f. b.) ausmachen,

alfo etwa 18,5 cm fjod) finb. 3)te[elben eignen ftd) für

jctjWächere Sölfer beffer als bie ©anärähmchen, ba ein

fd)h)äd)ere3 SBolf nur einen geringeren 0taum be£ @tocI*

innern einzunehmen in ber Sage ift.

«£>albftänber, (Stänberftöcfe öon nur f)albex ^ölje,

toor allem als Söeifeljuchtftöcfe für Heinere SBölfer ju ge*

brauchen. (Sie faffen nur fieben 9ftäfjmcf)en.

£>anbbefen, §aarbe[en, befannte Äehroorrichtung, bie

auf bem Söienenftanbe nic^t festen barf. gür baS Snnere

beS SÖienenftocfeS eignet fict) atterbingS ein gteberwifdj

refp. eine größere ©chwungfeber weit beffer.

{»attbletfhtttQttt ber Lienen im £auSt)alte ber 9catur,

ber Üftufcen, ben bie Söiene unbewußt ber Statur burdj

Digitized by Google



— 195 —

bie ^Befruchtung ber SBIüten (f. b.) bringt. Söenn bic

SBtene in ifjrem (Sammeleifer oon SBIüte ju SBXüte fliegt,

fo ^at fie einjtg ba§ SBeftreben, footel als möglich £onig

ober SBIütenftaub $u erlangen, um bieg als gutter für

bie SBrut ober als Sßinterfutter im ©torfe aufouftapeln.

3)abei aber leiftet fie gleichzeitig ber SBlüte einen unfd^ä^

baren £)ienft, inbem fie ben in ifjrem paarigen fileibdjen

hangenbteibenben SBlütenftaub oon ber einen SBIüte auf

bie Sftarbe einer anbem 931üte bringt, rooburch eine 33e*

fruchtung ber le^teren erhielt roirb. @§ leiftet fomit bie

SBiene ber ^flan^e bafür, bafc biefe £fjr ben $onig bar*

bietet, burcf) bie ^Befruchtung ber SBtiiten einen ^^cfjft

toerto ollen ®egenbienft, fo ba§ t^atfätfjltd^ bie SBtene oon

ber ^ßPanje unb umgefefjrt abhängig ift (Symbiose,
f.

b.).

tiefer 9hi£en ber SBlütenbefruchtung ift gan5 ungeheuer,

cor allem für bie Dbftemte unb bie ^Befruchtung ber

Sötüten unferer gelbfrüdtjte. So feine Lienen gehalten

ioerben, ftnb biefe Grrnten nur ganj gering.

<&anbt>ref?e, auch £tuetfcf)e genannt, eine Sßadjgpreffe

etnfachfter 2lrt, bie fidf) jeber 3mfer felbft anfertigen fann.

Bit befte^t au§ ^toei gleiten, etma 60—80 cm langen

unb 10— 15 cm breiten, fräftigen SBrettftücfen, an einem

(Snbe burdt) ein ©garnier oerbunben, am anbern je $u

einem fjanblichen Griffe oerarbeitet. 2)er mit gefdtjmoljenem

Sßadjfe gefüllte Sßreftbeutel nrirb nun 5n)ifdt)en bie Fretter

gehalten unb biefe an ben ©riffen jufammengebrücft,

roobei man mit bem Sßrefcbeutel langfam weiter rücft, btö

biefer ganj auggeprefjt ift. £)a§ hierbei in einen Unter*

fa£ abfliefcenbe SBadjS mufs natürlich burd) Umfchmelaen

noc^ gereinigt toerben.

$attbtftitd>er, ein SRauchapparat, ber bie $ltmungg*

organe nidt)t beläftigt, beibe £änbe jur Arbeit bei ben

Lienen freilägt unb bennod) bie geroünfdjte 2Kenge föauch

giebt. ierfelbe befteljt au3 einem ®efäjj jur Aufnahme

ber glimmenben, raucherjeugenben ©ubftanj, einem SttjugSs

13*

Digitized by Google



— 196 —

rofjr unb einem ©ummiball, mit bem burd) ßufainmen5

brücfen bie ©lut angefaßt unb ber baBei erzeugte Htoudj

burd) ba8 OTjugSro^r auggetrieben tt)irb. $lm ©efäfce

felbft befinbet ftd) ein #enfel, mittete beffeu ber Separat

an einen ärmel ober in ein Sttopflod) be3 Dorfes gefjaft

loerben fann.

$anbfdm&e f für furdjtfame 3fmfer be8 öfteren

empfohlen, fmb jebod) für ein ruljtgeS, raftfjeS Arbeiten

am Söienenftanbe gänjlid^ ju oerioerfen, ba fie bei ben

einzelnen $anbgriffen nur ^inbern unb einjtoecfentfpredjenbeä

Arbeiten unmögtid) machen. $)ie £änbe müffen ftetö frei

fein, felbft auf bie ©efaljr Inn, gelegentlich in btefelben

Stiege ^u erhalten.

£>anf (Cannabis sativa L.), befannte, au8 JJnbien

ftommenbe, oft angebaute ©eftrinftpflanae, bie im ^uli unb

2luguft blüfjt unb ben Lienen in $auptfadje Rollen foenbet

^fttttoraatte f. malpig^ifdt)e ©efägc.

^artrieoel (Cornus Tourn.) ober £ornftraudj, ©attung

ber ^artriegelgetoä'djfe (Comaceae), beren Birten unferen

Lienen in tfjren bolbigen ©lüten $onig unb Rotten geben.

Söefanntere &rten finb bie SorneIfirftf)e (C. mas L.), ber

rote £omftraud) (C. sanguinea L.) unb bie beiben 3^r-
fträud)er: ber fdjönblüfjenbe £ornftraudj (C. florida L.)f

au£ SRorbamerifa ftammenb, unb ber roeifje £ornftraudj

(C. alba L.) oon ©anaba unb Sibirien.

€>ar*, ^ßropoltS, SxtU ober SlebtoadjS f. 93tenenljar$.

$afelffcaitd) (Corylus avellana L.), #afelnufj, be*

fannter, ju ben ^edjerfrücfjtlern (Cupuliferae) geljörenber,

2—4 m ljoljer ©traudj, beffen männlidje SÖIüten lange,

hmljige, fdtjlaff fjerunterfjängenbe ®äfcd)en bitben, bie ben

»tenen eine reiche <£rnte an »tütenftaub bieten. 9lud>

bie fiambertSnufc (Corylus tubulosa W.) gefjört Ijierljer.

$afettfiee (Oxalis aoetosella L.), £afenfof)I ober

gemeiner ©auerflee, $u ben ©auerHeegetoädjfen (Oxalidae)

gel^örenb, mit au£ fünf SronenMättern befteljenben meinen
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Blüten, bie Dom 2M btS 3uni t>on ben Lienen ihreS

HonigS toegen beffogen loerben.

&anbe f. Bienenhaube.

•fcaufeibrutlaöer, foöiel roie Brutraum (f. b.).

#aut>tbu(ft, ein 53ud^, in ba8 man unter beftimmten

©efichtöpunften fid) Rothen mad)t unb ba8 baburdj jeber*

$eit eine Überfielt über ben 6tanb ber gefamten Qvify

geroährt. @3 bürfte fidf) in ber Hauptfache für einen

größeren Bienenftanb nötig machen unb tt)irb je nach

Bebarf in eine ^Inja^t oon Kapitel einzuteilen fein mit

m'elleicf)t folgenben Überfdjriften: „Betriebsplan", „Art

be3 SBetrtebeS", „SBitterung unb Srachtoerhältniffe", „Ber*

fuct)c unb beren Refultate", „©emadjte Erfahrungen",

„Ernte", ,f
3ud^tergebni8°, „Ausgaben, ©innahmen unb

Reinertrag" unb anbereS mehr.

£auprraffett ber Biene f. „Birten ober Raffen ber

Honigbiene".

<&au£ifd)toartst f. Erftfchtoarm ober Borfchroarm.

&aubttxad)t ober Botttracht, bic 3eit, in toelcher bic

Bienen allüberall, in SBalb unb gtur, auf Söiefen unb

gelbem, burdf) ben allgemeinen Blütenflor einen reidr>Iidt)

gebeeften $ifd) ftnben, ben au^unü^en fte alle Sräfte

aufdornen, fo bafc bei günftiger Witterung balb genug

ber Honig felbft in ber fjinterften SBabe §u glänzen beginnt.

#au£bienen, Bezeichnung für unfere Honigbiene,

roett btefelbe in ber Üftähe ber $äufer gezüchtet roirb,

auch ®ortenbtene
(f.

b.) genannt im ©egenfafc jur toilben

ober SBalbbiene.

{toititottfft (Sedum L.) ober getttjenne, ©attung ber

£icfblattgetoächfe (Crassukceae), beren Bertreter ben Bienen

Honig, gelegentlich auch Rollen fpenben, B. ber fdjarfe

9ftauerpfeffer (S. acre L.), bie $aufc ooer 3to<$touq

(Sempervivum tectorum L.) unb anbete.

$au3tttarber ober ©teinmarber (Mustela foina

Brisson), ju ben echten SWarbern geljörenbeS 9toubs©äuge*
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tier, ba§ rooljl gelegentlich audf) 5U ben 93ienenfeinben ge*

jä^It wirb. S>od) ift fein SBorfornmen nidjt fjänftg, fo bafc

eS als SBienenfeinb faum in 93etrad)t 5U jieljen ift.

£au3tier nennt man bie bem 9ßenfdf)en nüf>Iidf)en

unb nnrtfcfjaftlicf) oertoenbbaren Stere, bie, bem Seben in

ber SSilbniS unb greifjeit entzogen, unter fünftlid)en S8er=

^ältniffen fidj oermeljren ober einer 3ieI6emugten ßü^tung

burdf) ben 9ftenfd£)en unterworfen roerben fönnen. 25ie3

trifft aucf) bei ber $Mene meljr ober weniger ju, roe§^alb

man biefelbe gelegentlich $u ben |>au§tieren 5ä§lt. greüid)

f)at bie Söiene bie ifjr ursprünglichen (£tgenfdf)aften feinet

roegS abgelegt, roennfcfjon fie bei bernunftgemäfjer 93e~

fjanblung ftcft bem SßiHen beS$cenfd)en n?or)1 5U fügen üerfteljt.

$autfltt0ter (Hymenoptera)
f.

§t)tnenopteren.

$>a\)annahox\iü, amerifanifcfjer Sonnenkönig, au§

^abanna ftammenb, ber jroar als (5peifef)ontg berroenbet

roerben fann, boct) niemals für bie Lienen als gutter=

Ijontg ju gebrauten ift, ba er meift für bie Sßiene fd^äb-

lidje «Stoffe enthält. Selbft bie gaulbrut foll burdi) ifm

auf SBienenftänben eingefdfjleppt toorben fein.

$efceß>rcf?e, einfache, felbft 5U bauenbe SßacfjSpreffe

mit £ebefoorrid)tung, auS einem auf bier fräftigen ©einen

rufjenben $re§faften beftefjenb, ber in ber SWitte ein Slbflufc

roljr beft^t. %n ben Mafien legt man ein burd)löcf)erteS

Unterbrett, barauf ben gefüllten ^refcfacf unb obenauf ein

Dberbrett. Littels eines Bebels, ben man an ber (Seite

beS SaftenS in einer Dfe befeftigt, brücft man bann

gegen einen auf bem Dberbrette liegenben ®Io£, rooburcfy

baS 2Bacf)S auS bem $refcfacfe ausgepreßt roirb. 9tatür=

lid) muß ber S)rucf nadf) Sßebarf reguliert werben.

$eerfriettett, fobiel nrie Staubbtenen.

£eft*flaf*er, ein in Sipotf)efen geführtes Sßflafter bon

folgenber 3ufammenfe^ung: 65 ©enndjtSteile gelbeS 2Bad)S,

32 Sie. Solopkonium, 32 Sie. Söaumöl, 16 Sie. SRinbStalg

unb 16 Sie. benerianifcfjen Serpentin (nadf) Sebna).
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&eft$ellett, jene QeUtn ber 28adf)gn)aben, roomtt biefe

bei ftabilen ©töcfen an bie €>tochr»änbe, bei SWobilbetrieb

an bie SRäfjmdfjen ober Stäbchen angeheftet finb. 3$re

gorm ift meift eine unregelmäßig fünfecftge, ifjre Söänbe

finb meift ftärfer aß bie ber geroöfmlicfjen gellen.

£eibe f.
(£rica.

$etbebiene ober öüneburger ©iene, eine $lbart unferer

beutfdfjen frfjtüarjen Honigbiene üon mefjr bunfelgrauer

gärbung, bie fiel) iljreg grofjen ©djtoarmtrtebes? unb iljrer

ftarten SBermefjrung toegen gut jur ©cfjroarat5ucf)t in

<$egenben mit ©pättradfyt eignet. 3)er ^eibeimfer aber

oerftefjt e8, neben Diel ©tfjtoärmen aucf) eine reidje $onig*

ernte mit it)r ju e^ielen, ba er in meifterfjafter SBeife

bie Sradjtjeiten au£nü£t.

#eü>cb(ute, bie SBtütejelt ber fieibe, toeldfje geroö!)n*

lief) t>om erften drittel beS 9luguft big SKitte September

bauert, alfo eine 4>erbfttradf)t ift. <5ie gehört in ber

ßüneburger ©egenb jur £au|>ttracf)t.

^etfeefaljrt, bie SBanberung ber l^mfer ™ b*e £eibe.

$>iefelbe fällt in ben Anfang Sluguft, roegljalb ju biefer

3eit, in ber bie *ftädf)te noclj toarm finb, bor ber ga^rt

aller £onig auS ben (stöcfen genommen toerben muf$,

bamit er nidjt §ufammenbricf)t unb bie Lienen elenb um-

fommen. SßeitereS
f.

SSanberung.

$eibel>ottt0, £onig au§ ber $eibebtüte, ber betreffe

feiner ©üte $u ben minberroertigen $onigforten jäljlt.

®r ift jiemlicf) jälje, oon brauner garbe unb lägt ft(f)

au8 ben SBaben nur äufcerft ferner au§fdf)leubern. 9ludf)

ift er fein gutes SBinterfutter, ba bie auf Reibet)onig

überttrinterten Lienen fet)r jur SRufjr neigen. Gs$ müffen

barum nadf) ber $eibetra<fjt bie mit £eibef)omg gefüllten

Honigwaben gegen beffere $onigarten im <Stocfe au8=

geh>ecf)felt roerben. ^)ocr) ift alter, eingeftampfter £eibe*

unb ffludfjtoeiäenfjonig bag befte unb tuirffamfte föeta*

futter (f. b.).
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£mfccimfcr ttrirb ber SBienenjüdjter ber öüneburger

$eibe genannt.

#eibefortt fte^c 93udjroet5en.

•£cifcclbeere (Vaccinium myrtillus L.), audj 93tau=

ober <3d)tt)ar5&eere genannt, 5U ben £jeibegett)ädjfen (Eri-

caceen) gefjörenb, in Söälbera, ©ebüfdjen unb Reiben

fid) finbenb, im Wai unb 3uni blüfjenb unb ben Söienen

|jomg fpenbenb.

•öeibcnrcid), ®., in ©onnenburg (Heumar!), fe^r

empfehlenswerte, leiftunggfafjige Birma für afterfjanb

$tenen$ud)t4lrttfel.

£eifcefd)tt>ärme werben in ^eibegegenben bie

(Schwärme üon ©cfjtmirmen genannt, baäfelbe alfo, roa§

anberiuärtS mit 3ungfenif<$n)ärmen bejeidmet rotrb.

Octbctvacf)t, bie Straft au§ ber $eibe, bie atö

^erbfttractjt bort 5ugleid) mit ber $8ud)tt)et5entradjt bie

|>aupttracf)t bübet.

eil traft fce$ $ont0$, jcljmi im SHtertume bcfannt,

tt)irb fottjo^t gegen innere at§ gegen äußere Kranf^eiten

benu£t. 2Nit üftefjl §u einer ©albe Verrieben, giebt er

ba§ befte ^ßftafter für ©djtuären unb ®e)d)n)üre. ©tnige

tropfen ffüffigen §onig in einen Kaffeelöffel roarmen

SSafferS gegoffen unb 4—5 mal tägltdt) 3—4 tropfen
in£ 2(uge geträufelt, befeitigt eine 9lugenent$ünbung nadj

menigen Xagen. 3ftnerlid) gebraucht, ift ber £omg ntd^t

§od) genug ju fc^ä^en: 3lnge(jenber Schnupfen unb Katarrfj,

beginnenbe 93raune unb 3)ip!jtljeritt3 werben burd) $er*

ftörung ber pl^en im Keime erftieft. Kranffjeiten ber

Sftunbljöfjle, be§ <Sdjlunbe§, ber 9ItmungSorgane, beS SftagenS

unb £arme3 werben burd) anf)attenben ©ebraudj öon

§onig unb bei entfpredfyenber 2)iät unfehlbar geseilt. |)ier$u

öerwenbet man audj bie befannten Sfjeearten, mit #ontg

gefügt, ober §onigWaffer, £oniglimonabe unb bergtetdjen,

bie ba§ befte burftftittenbe unb fieberlinbernbe ©etränf

für Kranfe hüben. $ud) für munbe «Stetten bei Bieren,
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trietteidjt burd) Reiben bon ©efd^irr bei gerben jc. erzeugt,

tft Honig, mit SBadjS, Schweinefett unb gtchtenhars ber*

fdjmofyen unb berrüfjrt, ein probates Heilmittel SBeitereS

fie^e „3>ennler, ber Hom9 a& UlofyxunQ unb 2ttebi$in\

„Sahn, Seljre ber ^onigDertuertung" unb anbere.

&eiltxaH be3 28ad)fe3* ®leidf) bem ^onig finbet

auch bag 2Bad)3 mannigfache mebi$inifd)e Veroenbung.

^ierju jaulen junäc^ft bie SBachSbougieS (f. b.), meldte

bei Sraufheiten, befonberS Verengungen ber männlichen

Harnröhre, SBerroenbung fmben. 3afmfitt, föofenbalfam,

Heftpftafter, ©öringS gamilienfalbe, Schönhettöpafta, »achS*

falben gegen £autfranfljeiten (Öippenpomabe, Sßechfalbe,

©fycerinroachSbalfam, (£olb*cream k.) finb SßachSpräparate

Don ^üenber SBirftmg. Slud) bie 2Bach$träber ober Sßrejs*

rücfftänbe werben gelegentlich ju jQtilftmtdtn, 5. 9. gegen

Sopfroje, fcertoenbet, inbem bie Gräber in einer Sohlen*

Pfanne erwärmt unb bie abgefjenben kämpfe burefj Über*

beefen be3 SopfeS mit einem $udje aufgefangen werben.

ü£rtoärmte 28ad)gträber in ein Sud) eingefd)Iagen, fotten

burd) Auflegen auf bie Jchmerähßften Stellen ben ^eu-
mattömug tinbern.

#ettutta ber Qaulhmt Unenbltd) biet hat man
fdfjon gethan, um ein fixeres bittet jur Abwehr unb

Teilung ber gautbrut $u entbeefen, attein eS h0* bit$

auch ben eifrigften gorfchern btö je&t noch n^ Qan6
gelingen wollen, — wir benfen hierbei an bie unS be8=

halb perfönlid) Ueb unb wert geworbenen Männer Stebenecf,

^itbert, Dr. $reu§, Pfarrer Sd)önfelb unb anbere, —
unb immer mußte man baS ältefte, rabifalfte unb fehreef^

Üchfte SDättel toieber empfehlen: Verbrennung ober Ver*

graben aller faulbrütigen ©töcfe unb atteS beffen, wa8

brum unb bran ^ängt! —
3lber man hat aufgehört $u forfdjjen, unb fo

finb unter anberen in neuefter 3^it befonberS jwei wadere

Männer h^orgetreten, bie infolge aufcerorbentlicher @r=
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fahrungen unb mit $ilfe bcr neueren Sötffenfrfjaft un§

Littel unb Sßege an bie £anb geben, bem größten Übel

ber SBienenjud^t erfolgreich entgegentreten unb eS bod)

enblicf) offne obengenanntes unbarmfjeratgeS föabifalmittel

befettigen $u fönnen. SBir meinen bie beiben £erren

©. Si^tent^äler in £erborf (följeütlanb) unb <ßh- Reiben*

bad) in SReljbom (^Sfatj) unb ihre neueften (Schriften:

$)ie gaulbrut ober Söienenpeft, tljre ©rfennung,
(Sntftehung, Verhütung unb oollftänbige Teilung.
Sfteibenbach fagt über baS eigentliche ^eiberfa^ren in

feinem 2ßerfcf)en auf (Seite 52 folgenbeS:

„^te Teilung ber gaulbrut grünbet fid): 1. 9Iuf bie

Entfernung fämtüc^er Söaben au8 ien faulbrüttgen (Stödten.

2. Sluf eine 5toecfmäf$ige 2)e§infeftton ber Söohnung, ber

SBienennafjrung unb bamit auch ber -Wahrung für bie

Sarben. 3. 3luf eine gute (Ernährung ber Lienen mit

$onig unb Rotten."

SBir empfehlen jebem gmfer auf§ atterangelegentltchfte,

ftch bie beiben ^ier angeführten äujjerft lehrreichen SBerfc^en

(erftereS 50 $}ge., lefctereS 1 2Wf. 50 $fge.) anschaffen,

forgfälttg ju ftubieren unb nötigenfalte fofort banadfj ju

jjanbetn.

Heimat ber fBienm. $>te Lienen [ollen, rote Pfarrer

®locf in feiner <St)tnbolif ber Lienen annimmt, auS

$nbien ftammen, ba bort noch gegenwärtig bter Birten

ber Lienen, bie Honigbiene (Apis mellifica), bie tnbifdt)e

©iene (Apis indica), bie grofje fübafiatifdt)e SBiene (Apis

dorsata) unb bie Keine fübafiattfche SBiene (Apis florea)

zugleich borfommen, roährenb alle anberen flänber ber

alten SBelt nur eine einzige (Spejieg aufroeifen. £)b biefer

©djlufj richtig ift, möge bahingeftellt bleiben.

Weisung ber ©tenenöäufer, Pfarrer Söeljganbt in

Stacht (§effen^affau) befifct folche Söienenhäufer, in benen

er über SBinter unb im grühlinge ^ct^t, um für bie

Lienen ftetö eine geroiffe regelmäßige SBärme ju erhalten,
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unb er erhielt baburd) Vortreffliche SRefultate. 3)erfelbe

hat bic Einrichtung biefer Käufer unb bie Söehanblung bcr

Lienen in benfelben in einer 93rofchüre mit 2öort unb

3eidmung beutlich Befdjrieben. S^ber, ber ftd^ bafür

intereffiert, motte fidfj eine fotd^e Schrift fommen laffen.

#estnino$ Sfttttertafefo, ein trepcfjeS gutterfurrogat

für bie SBienen, Von Santor Penning erfunben. 2)ie

$erftettung biefer tafeln ift gegenwärtig eine Ver~

fcf)iebene. $ier fei folgenbe ertt)ä^nt: 2Ran umflebt ein

9täfjmd£)en, nac^bem bie 9lbftanb3ftifte entfernt ftnb, auf

ber einen (Seite mit $apier, fo baf$ eine $rt ®äftchen

entfielt, hierauf werben 5 Seile (5. SB. 2 1
/» Sßfunb)

^ftottjudfer unb 1 Seit (5. $8. Vt ?f«nb) #onig mit

Wenig Söaffer unter beftänbigem 9rü^ren fo lange gefönt,

HS bie SRaffe jähffüffig ift unb nicht mef)r brobelt. $ann
giefjt man bie biefflüffige SJtoffe in bog SRähmchen unb

man wirb nacf> etwa einer falben <Stunbe eine fefte,

gleichmäßige, ^arte Xafel ermatten ^aben. SSor bem ©ins

längen in ben (Stocf wirb bie Safe! mit bem @cf)Wamme

etwas angefeuchtet.

$erauefrfmeibett ber £8etfeUette, eine ^ätigfeit

beS 2fmfer§, bie infofern eine gewiffe ©efehteflichfeit Der*

langt, al8 bie ßette mcf>t Verlebt refo. gebrüeft werben

barf. $)ie3 ^erauSfc^neiben ber SBeifeljette au$ ber

SSabe wirb bann nötig, wenn man einen Ableger mit

biefer 3ette machen Witt unb e8 untunlich ift, bie ganje

Sßruttafel bem Ableger einzuhängen. Natürlich wirb bann

bie mit einem Stücfdjen SBabe auSgefdmittene SSeifeljette

in ein genau borgefdmitteneS fiodj einer anbern SBabe

beS 5tbleger8 wieber eingejagt.

#erbftfütteriw0. 2)er Wtrtfchaftliche Smfer nimmt

im artigen £erbfte feinen Lienen atten erreichbaren $onig,

um ihn möglichft Vorteilhaft ju Verwerten, füttert aber

bafür reichlich guten ®anbt8=, Sr^ftatt? ober ßompenjuefer

in möglichft großen Portionen fchnett nach einanber fo,
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bafc in roenigen Sagen bag SBotf einen SSorrat bon

25—30 *ßfunb für ben SSinter fyat, um bamit big jur

nädjften grüfjjafjrgtracf)t au^uretrf)en. Den entnommenen

£onig fann er teuer berührten unb bafür toemgfteng

2% mal fo biel 3ucfer faufen, ber ein ebenfo guteg,

gefunbeg SSinterfutter unb nod) beffer für bie Lienen ift,

alg 5. 33. ©lattlauSljomg ober fold)er, ber Ietcf)t frt>ftalli=

ftert. Die gütterung mufj begfjatb fct)nell nad) einanber

unb in großen Portionen gefcfyefyen, bamit bie Lienen

bag gutter bollftänbig auffpeidjern unb jubetfeln. Sßie

bei atter gütterung muß aud) fner ber leicht entftefjenben

Räuberei megen bie nötige Sßorfidjt beobachtet werben.

$erbftttotfüttermta« Sluf jebem ©tanbe, befonberg

in fdjroarmreid)en unb f)onigarmen Sauren, fommt eg bor,

baß mehrere $8ölfer nidjt ben boüftänbigen Stugftanb,

b. md)t ben gehörigen SBinterborrat ^aben. Die $eibe=

imfer fonbern fotcfye unb alle SdjtnädEjÜnge im ^erbfte

ab, allein bem gutmütigen Djier^onianer tfjut bieg im

$er$en n>efj, um fo me^r, atg er roeiß, bafc junge SRad)*

fdjroärme ifjrer jungen, fräftigen Königin roegen im

nädjften 3a^re bie beften ©tanbbölfer roerben. Degf)alb

hält er eg für notroenbtg unb angebracht, folgen je ein

Sflotfutter bon tüenigfteng 20—25 $funb 3ucfer in ber

bei ber „£erbftfütterung" (f. b.) angeführten Sßeife ju reichen.

«fcetbftreuifion, Seim herannahenben |jerbfte mufj

ber Smfer at(e feine Stöcfe grünblid) unterfudjen, um ju

erfahren, roeldje roetfetrid)tig unb überminterunggfähig ftnb,

nrie eg um i^ren §onig= unb ^ßottenöorrat für ben SSinter

ftefjt, unb bieg in bie %abetten feineg 93ienenfatenberg genau

notieren. Darauf muß er aud) nod) 5eitig genug bie

fchroadjen SSölfer bereinigen unb bie bereinigten tüchtig

füttern, um fte rointerftänbig ju madjen.

&tvbm*tulationmttttunü ift bag ®egenteU bon

ber eigentlichen £erbft* ober Sluffütterung ber ©ienen

für ben SSinter. £ier füttert ber %mUx ebenfalls jeitig
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im £erbfte ober fdjon im <5j>ätfommer, aber in Reinen

Sßortionen, um bie Königin ju beranlaffen, nodf) einmal

biel Srut an^ufe^en, bamit er red)t ftarfe, fräftige

©töcfe mit Dielen jungen Lienen in ben nädjften grü^
ling unb mit in bie grüfyaljrStradjt bringt. ÜKatürltd)

müffen foldfje SBößer bann audf) ben gehörigen SBinter*

borrat tyaben ober nodj erhalten.

£erbfttrad}i, bie £rarf)t ber Lienen auS ben im

£erbfie blüfjenben sßflanjen, barum aud) ©pättradjt ge=

nannt £auj)tfädjlicf) in $8etradf)t fommen bie £etbe unb

ber 53udjroei5en, ba biefelben gelegentlich ganj bebeutenbe

SluSbeute ergeben fönnen. 2)ie übrigen Sölüten Königen

jroar nodEj, bod) bieten fte ben Lienen jumeift nur (obiel

#onig, als für ben tägftd^en ©ebraudj gerabe ausreicht.

SSeitereS f. unter $etbeblüte, $etbefaljrt, #etbetracfyt 2c

$er6fitoe*etm0tttt0. $>amtt ber Smfer in tjonig*

armen Safjren nid^t §u btel ju füttern ljat, ift Ujm ju

raten, fdEjtoacfje unb fjonigarme SBölfer gleidf) naty ber £erbft=

rebtfion ju jnieien ober breien ju ftarfen SSölfern $u ber*

einigen unb erft bann gut ju füttern; benn brei ber=

einigte Sölfer berbraudjen im SBerfjältntS bebeutenb roeniger

bom SSinterborrate als brei einzeln fteljenbe $8ößd)en,

toeil fie bereinigt audE) meljr SBärme entttridfeln. gebe

beffere 23tenenfdf)rift giebt bem Smfer gute Bereinigung^

metfjoben an bie £anb; be§ un8 gering ^ugemeffenen

Raumes toegen toollen mir Ijier nur eine fidf) fe^r gut

bewährte anführen:

SWan nimmt bie SBaben famt ben baran f)ängenben

^Bienen belmtfam au$ ben ju bereinigenben €;töcfen

l)erau£, fyängt fte nod(j bon einanber abgefonbert in ben

2Babenfned)t, nadjbem man fie borfjer mit SRaudf) ettoaS

eingeflüstert l)at, unb lägt fie ungefähr V4 ©tünbdjen

ba Rängen. SBäfjrenb btefer 8eit faugen ftd) bie 93ienen

boH #onig, toerben baburdf) träge unb füllen fidf) fdjon

ljeimatöloS, fo bafc iljnen bie Söei^erei bergest. #aben
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fic ftd) gehörig bollgefogen, fo beräuchert mon aße, auch

bie noch in ben Stödten zurücfgebliebenen, bamtt alle

einerlei (äerudj befommen, hängt bann njechfeltneife nad(j

einanber bie SBaben famt ben Lienen beiber Golfer too*

möglich in einen neuen Stocf unb fef)rt bie in ben

Stöcfen zurücfgebliebenen nach- 3)ie fid) bollgefogenen

Lienen bringen alle $onig mit unb reichen biefen benen,

roelche in ben ©töcfen jurücfgeblieben roaren, unb fomtt

ift alle SBeifjerei auSgefdfjloffen. Sollte man biefe ja nod)

befürchten, fo fann man baS bereinigte Sßolf noch mit

ettoaS $)onig* ober 3u^e^affer beforengen. (Sollte ber

3mfer eine ber überflüfftgen Königinnen anberStoo ber*

werten tnoflen, fo mufj er fic gleich beim herausnehmen

bon ber Sßabe abfangen; fonft aber braucht er fid) um
bie Königinnen gar nid)t ju befümmern, benn bie ftärffte

unb gefünbefte ftid^t gemöhnltdf) bie älteren ober fdjtoädjeren

halb ab unb bleibt £errin im Stocfe. — Auf biefe SKcife

fann man auch einen toeifeüofen Stocf mit einem roeifel*

nötigen bereinigen, nur mu§ man bie Sorftd^t gebrauten,

bie Königin gleich $u Einfang unter ben ^feifenbecfel zu

foerren unb fie erft am anbem £age, tuenn fid£) im Stocfe

alles beruhigt hat, frei laffen.

$erf»ftfeeibe f. ^erbfttrad^t.

^ertna^iftrobit ober 3hritter toerben biejenigen $iere

genannt, bie gleichzeitig männliche unb toeibliche ©igen*

fdfjaften aufroeifen, fei eS in ber gärbung, fei eS in ber

förderlichen Söifbung, fei eS in ihren ©efchlechtSorganen,

bie bann nad) beiben ©efc^Iect)terri hin feine boKfommene

AuSbtlbung jeigen. ^luc^ bei ber Söiene ift biefe SKifc

bilbung gelegentlich, toenn auch fcften, zu ftnben, inbem

Frohnen mit leiblichem Hinterleib unb Stadel (Stachel*

brofmen) ober Arbeiterinnen mit bem $interletb ber Drohne

fich zeigten, grüher mürben bie Arbeitsbienen 3h>itter

genannt; boch ift biefe ^Bezeichnung unhaltbar, ba bie

Arbeitsbiene als berfümmerteS ©eibchen anzufeilen ift.
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HeraeöOttutter S&tette, eine bunfle europätfdE)e ©iene,

ber nteberaeft*öfterreidf)ifcfjen SBtene naJjeftet)enb, fjaupt*

fäcfjlidfj in her Herzegowina gepflegt; fie fotf jum ©djroärmen

weniger geneigt fein.

$estlett ber SBienen, eine Slrt Sßefjflagen berfelben,

ba§ bem ^mttx nur ju befannt ift unb bor allem bann

im @to(fe ertönt fobatb bie Lienen bie Uberzeugung ge*

roonnen fjaben, bafc ifmen auf bie eine ober bie anbere

Söeife bie ffönigin verloren gegangen ift.

Gilbert Sanbnurt in SDlaciejetoo bei Dttlotfdjin,

toortrefflidjer Söienenhrirt, seidjnete fic§ feuierjett fcor altem

burd) feine (Stubien ber 3aulbrut au$, gegen roeldf) Ie|tere er

©alictylfäure refo. ©alictylfpirttug anroanbte. Gegenwärtig

f)at er fidf) bom öffentlichen Seben ganj zuriiefgejogen.

Himtnel^aegenb, ber Drt nadj geograptjtfdjem be-

griff, roofjin ber 2Ui8jTug ber Söienen am beften ju rieten

ift. 3)ie8 bürfte, wenn bie Sßafjl frei ift, ©üboften fein,

ba bann bie Lienen burdf) bie früf)e 9ftorgenfonne jum

zeitigen 9fa§fhtge angeregt roerben, ofme bafj bie Ijeifje

2ftittag8fonne bireft auf bie gluglöd^er brennt. 9ttan

nimmt gemeinhin an, baf$ ber AuSflug naef) ©üben meljr

©djwärme, ber nadf) Horben hingegen mefjr $onig be*

binge. (©iefje autf) Slugffadjt.)

Hinterbein f.
Seine.

Hittterflttael f.
glügel ber Eiene.

Htnterbanbt (oeeiput), berjenige $etl be§ Lienen*

topfet, welcher ben ^intern Seil be8 SopfeS umfaßt, be*

grenzt bon bem ©dfjeitel, ben ©dfjläfen unb ber ®el)le.

Hinterleib (abdomen), oon ber SBruft burdf) eine

taillenartige $bfdt)nürung getrennt unb gegen biefe f)in

mefjr ober weniger bewegltdj. (£r beftefjt bei Arbeiterin

unb Sönigm aug fe$3 teleffopartxg ineinanber gehobenen

Ratten ßfjitmringen, ju benen bei ber £>roljne nod^ ein

freier £atbring am Sftücfen fommt. $)iefe Hinterleibs

ringe, nadf) bem @nbe ju immer Heiner werbenb, befteljen
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toie bie Söruftringe auS Sftüdfenfcfnlb (tergum), Saud)fcf)üb

(stenram) unb bcn Betben ©eitenfdfytlbem (pleurae). Unter

etnanber finb bie SRinge mittels bünner, cfyitiniger ^äutc^en

berbunben, bie ein teleffopartigeS AuSjtefjen refp. Über*

einanberfcfjieBen ermöglichen. $)er Hinterleib ift bidf)t Be=

Ijaart; feinen 5tbfd)Iufe nad) hinten Bilbet baS Alfter*

fltücf mit ber Afteröffnung. An ber SBaudjfette liegen bie

bier SöadfjSbrüfen (f. b.), fid) paarig auf bie bter legten

(Segmente berteilenb. $)er Hinterleib ber Königin ift

berIjältntSmäfjig länger, als ber ber Arbeiterin, unb Be~

ftfct, mie ber ber Xroljne, feine 2Bad)Sfpiegel. Am (£nbe

beS Hinterleibes fifct ber ©tadfjel* ober ©teefjapparat

(f. *8ienenftadf)el). $)aS innere beS Hinterleibes roirb auS-

gefüllt burtf) ben SBerbauungSfanal mit Hon^95 (H^luS-

magen (f.
b.), burd) ben ©efd()lecf)tSapparat (f. b.) unb

bie bem ©tadjelapparat anfjängenbe ©iftblafe (f. b.) unb

©iftbrüfe (f. b.).

&öd)c\, $ögel ober $öd)\cl, fobtel roie Unterfafc,

untergefe^ter ©trof>ring. firanj ober aud) Söretterunter*

fafc, ber ba$u btent, einen ©troljforB ju erfjöljen (refp.

5U ljöcf>eln).

fcödjfel f. Hö^el.

•fcokett (testes), ber Ho^tteil unb baS cfyarafteriftifdje

3eid)en beS männlichen ©efdfjled)tSapparateS, jtüet im Hinter*

leibe gelegene Bogenförmige ©eBilbe, bie auS etwa je

300 feinften SRöljrdjen, ben ©amenröfjrdfyen, aufammen-

gefegt finb unb bor allem im Sßuppenftabium ^öc^fte

AuSBilbung 3eigen, roäfjrenb fie Bei ber $)roljne burefy

Abgabe beS ©amenS unb ©Übung ber ©amenpatrone
Bereits jufammengefallen finb. An fie f<f)lief$en fid) bie

'Samenleiter (f. 2)ro§ne).

£ögel f.
$6§tl

$>öht be$ SötenettönufeS. $)iefe rietet ftclj gan$

nad) ber Hö^e ber ©töcfe, meldte man barin aufftetten

mifl. gür ©tänberftöcfe mufc eS unbebingt Ijöljer fein,
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a& für ßagerftötfe, unb e$ tß notroenbig, erfterc nur in

jmci ©tagen üBer etnanber auf$ufteKen- $lucf) ift e§ not*

menbig, bie unterfte ©tage toenigftenS 3
/i SKctw üBer

bem gupoben anzulegen. $e$ Bequemeren £antieren£

megen muffen aBer bie ©tagen roenigftenS 15 cm fjöljer

fein al§ bie <Stöde. 3>rei ©tagen üBer einanber finb für

ben Smfer 5ieralid) unbequem, felBft toenn er jtcfy Bei ber

SearBettung einer Keinen Xreppe Bebient. ÜBerbie3 ift

ein fjof)e3 33ienen$au£ mit mefjr als brei ©tagen audj in

anberer $infi^t bielfadf) ntdfyt oorteilfjaft. Sßadfy ber 51ug*

feite Inn muf$ ba3 gan^e $au8 l)öf)er fein, als bie Rücf^

feite, bamtt Bei Regenwetter ba§ SBaffer beö $5adfjeS nadfj

hinten abläuft unb nidjt eine Traufe born bie borftnelenben

Lienen meberfcfjlägt.

$o6c het ©icnentoolmunö. SGBenn man nifyt oier?

etagige (Stöde ben bretetagigen borjieljt, fo muffen für (entere,

bem beutfdfjen ÜRormalmafee gemäfj, bie SMenenroofmungen

innen toenigftenS 55—56 cm fyoti) fein, bamit man
unter bem ©an$räljmd)en am ©oben nod) Raum f>at jum
SBegrdumen be& ©emüfleS. SBitt man aBer nur mit ©anj*

räfjmdjen bon 36 cm £öl)e imlern, alfo feinen £onig*

räum mit #alBraf)md)en üBer biefen IjaBen, jo bafc ber

<Stod mef)r bem Sagerftode gleicht, fo mufi bie innere

£ölje nod) toenigftenS 40—42 cm Betragen, bamit man
nod} einen UBerraum 511m Bequemen 9trBeiten fyat.

—
%oify Ijier gefyen bie &nftd)ten jefyr auSeinanber.

£ofie Sage fceä &iettettftanbe3, 3. SB. auf SBergen,

an gelfenfanten, auf $au8bädjern 2c, ift toegen be$ bort

faft ftetS Ijerrfdfjenben 3ugtt>inbe§ ftt* ^e Lienen §öd)ft

jcfyäbüdj unb bejimtert Bcfonberö im jeittgen grü^ja^re

bie Sölfer fortmäfrenb
;
^ier Reifen felBft ©cf^borricijtungen

mdfjtö. $lm motten bagegen Befmben fid> bie^Söienen

in aBgefdEjloffenen Skiern.

^obliegen be* Seiftrettc&eit* $icS ift in ben

£>£ier|<mftödcn ftetfc bon großem SBorteif, toeü ba bie
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SBienen im langen SBintcr einen bequemen Übergang Don

einer Söabe jur anbem Ijaben. fjrüljer legte man bie

Decfbrettdfjen feft auf ba$ Stäbdjen* ober §täfjmdjenroft

unb öerurfacfjte bann beim 2o$bredt)en ber angefttteten

Decfbrettdfjen ftetS unliebsame Störungen ber Sßölfer. De&=

Ijalb fam man balb barauf, quer über ba£ Stäbdjenroft $u

betben (Seiten entlang reidjlicfy
x
j2 cm ftatfe £oljftäbdjen

unb erft barauf bie Decfbrettdjen ju legen. Da fidj aber

bie Decfbrettd)en, befonberS bie breiten, in ber Söärme

leidet frumm biegen, fo ift eS borteilfjafter, roenn man an

jebeS ju beiben Seiten ein foldfjeS ^olaftäbdjen burdf)

3)raf)tfttft(f)en befeftigt; fo befinben ftdj bie Untertegftäbtfjen

gleid) feft an ben Decfbrettdfjen unb man fjat biet leichteres

unb fcfyneÜereS Arbeiten.

&obhabn (Galeopsis L.), ©attung ber Lippenblütler

(Labiatae), welche öom ÜRai unb Sfmu bis September

unb Dftober blühen unb ben Lienen $onig unb Rollen

bieten, (Srroäfjnt feien bie ßanfneffel (G. tetrahit L.),

ber bunte £ol)l$al}n (G. speciosa Miller), ber tiefer-

^ofjlaafjn (G. ladamim L.), ber gelbe |jo%al)n (G. ochro-

leuca Lmk.) unb anbere.

froIIänbifdK Wate, auef) brabantifcf)e 33iene genannt,

$ur §auptraffe ber bunten europäifdjen SBtene geljörenb,

in ^ollanb unb ^Belgien (Sörabant) öomefjmlicf) ge$üd)tet,

t)on mefjr gelber Färbung. Dodfj fott ftc ber italienifdjen

SBiene in beren (£igenfdt)aften roeit nad)ftefjen.

^olrabieue ober #elmbiene, $8e$etd(mung für bie

Drofme (f. b.).

fcoUartett für ©ienenniofmunöcn. @S ift burd)=

auS md)t gletdjgilttg, roelcf)e ^oljarten man $u Lienen*

roofjnungen öerroenbet. $iefern=, Suttens, Mannen*,

ßinben*, Sßappcl* unb $Betbenfjol$ finb bie beften ^öt^er

für Söienenrooljnungen, roeit biefe im SGßinter roarm unb

im Sommer füljl galten. Dagegen nefjme man nie IjarteS

^olj baju, am allerroenigften aber ©dt)en* unb ®rlenljolj,
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toeü btefeS ©erBfäure entölt, bie fid^ Beim geud)ttt>erben

jum Stäben ber SSicncn in folgen ©töcfen entnricfelt.

$)arum foH man audj $u ©täBdfjen ober föäljmdjen foldje

£öl$er nicf)t oerroenben.

£>oljafd)e, mcfyt unwichtig für ben $8ienen3ud£)tBetrieB,

roirb gelegentlich in gut gefteBtem 3uf*an°e unb mit ge*

peitfdfjten ^u^aaren mit fettem Sefym ober milbem £on
unb Söaffer ju einem fteifen SBrei gefnetet unb jum 2$er*

ftreict)en ber ©tro^moimungen unb SluSfttten ber Sftiffe,

Süden unb Raffungen öerroenbet.

QohHäbt für föäf)md£)enteile roerben tt>o{jl in ben

meiften £>anbel3Bienenftänben unb £anblungen für Söienen*

3ud)t*S8ebarf3arttfel Vorrätig gehalten. 3)iefelBen roerben

birelt mit $Nafd)tnen fjergefteüt unb in jeber BelieBigen,

genau anjugeBenben Sänge oon 10 cm Bis 1 m lang,

23—25 mm Breit unb 5 mm fiarf geliefert, ©ielje

aud) ben SSerfaufgfatalog be$ Söaron 9ftotf>fdf)üfc ju Söeiyek

Burg in ®rain.

oisteer, Braune Bi3 fdfnüarje, firupartige glüffig*

feit, Bei trocfener $efttttation bon £olj gewonnen, burd)

ben ®eljalt an Shceofot fäulntettribrig toirfeub unb barum

aud) in ber Söienenju^t gegen gaulBrut angeroanbt. 3)aS

©dfjröterfdfcje £eilberfaljren lautet: (£ttoa ein (Jfjlöffet bott

rot;er SarBolfäure unb bie gteidfje Spenge ^otjteer werben

gehörig gemifdjt unb in einem BelieBigen ©efä|e fo in

ben ©toef gefteflt, bafj bie fünfte gut enttoeidf)en, bie

Sötenen fiel) aBer ni<f)t Befcfjmufcen fönnen. Sine brei*

monatliche ffirneuerung ift ratfam. SSeitereS fiefje unter

„Teilung ber gaulBrut".

$0i$feof)mttt8. $er SBarmljattigfeit unb Beffern

£urcf)täfftgfeit ber AuSbünftungen wegen ift aHerbingS ba8

(Strof) für SBienenrooljnungen baS Befte Material; audfj

fjatt bie runbe gorm be8 Stro^forBeS bie Sßärme ber

Lienen Beffer jufammen al$ ^ol^fäften. 2tHein ber $)$ters

^onBetrieB erforbert bie eeftge gorm, unb bie Anfertigung

14*
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öon ©trotyfäften ift bcr nötigen (Scfen toegen immer

fc^wieriger als bie her £ol$fäften; obgleich man beSljalb auS

obigen ®rünben immer nod) Bemüht ift fdjöne ^sierjon*

mo^nungen auS ©trol) anjufertigen, fo ift man bodj

immermefjr jum ^oljbau übergegangen. 2Ran fertigt audj

glatte, mit fRo^r abgenähte ©trofjtoänbe, faßt biefe in

£ol$raljmen ein unb jefct fie fo $u frönen öierecfigen

Säften jufammen, allein fie erforbem bebeutenb mefjr

Arbeit als bte ßoljföften unb finb barum immer teurer

als biefe. SeSfjalb finbet man jefct überall mefjr $ol^
als ©trofjfäften für ben ^jierjonbetrieb. SBienentoofjnungen

auS fdfjtt>ad)en Brettern finb jur Überwinterung ber Sienen

untauglich, tt>erfen fiel) unb reiften aud) leicf)t, unb foldje

auS ftarfen ^ol^boljlen, bie aUerbingS marm^attig finb,

finb tmeber ju fdjtoer unb unfjanblicfj. 3)eSl;alb fertigt

man jefct meiftenS bie Söienentoofynungen auS fdjmadfjen,

nadf) ^Belieben 3—6 cm bon einanber entfernten %)oppe$?

mänben unb ftopft ben 3^if^cnraum mit toarmfjaltigem

SRaterial gut auS. 2)ie ©tirntoänbe unb $)ecfen muffen

efcenfo fonftruiert fein. S)aS innere mufc ein aufred^

ftefjenbeS ©djubbrett f>aben, mit meinem ber aSinterft^

ber Lienen oerengt unb hinter meldfjem ber leere $aum
für ben SSinter mit roarmljaltigem SRaterial auSgeftopft

merben fann, toorauf bie %^wc bann ben feften Söerfdjlufj

bübet ©olcfye Höften bilben gute Söienentoofjnungen. 53ei

^erftellung jeber ^joljtoolptung ift eS ein unbebingteS (£r-

forberniS, bajj an ben ©eitentoänben bte $ol^fafern öon oben

nac^ unten m^ b*c bex Herfen unb ©oben quer in ber

9ftc|tung ber ©tabuen ober $ftäl)mdE)enoberteile laufen, berat

fonft giebtS in ben SBönben unb ©oben gar balb unliefrfame

9Hffe, bie ftdt> befonberS au^en burtf) bie aufbrennenben

©onnenftrafjlen immer mefjr ermeitem unb enblidf) baS

5luSftopfwtg§material $ert>orf<f)aaen laffen. @egen bte

Grinflüffe ber Witterung ift ein guter Sintis* ober öaef-

auftrieb ber #olätt>of)nung toon großem Vorteile.
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<&öttcfter, Seäeidjmmg ber £eibeimfer für bebaute

Sförbe, bereit $8au wegen 5U geringen £omggefjalteg nacf)

bem Slbfdjwefeln ber Lienen nidfyt auggebrodjen wirb,

fonbern bie für bag fomntenbe grüfjjaljr aufbewahrt werben.

0oiüö mirb ber füge Saft genannt, ben bie $onig=

biene aug ben Sßeftarien ber Blüten fammclt, in üjrem

Körper verarbeitet unb in ben Söadjgjellen aufbewahrt.

$)te Söiene fdjöpft unb lecft ben fügen ^f(anjenfaft aug

ben $ontgbrügd)en ber Blüten Ijeraug unb bringt tfm,

mit Speichel bermifdjt, in tljren £onigmagen, wo er, big

biefer gefüllt unb bie SMene nadE) bem Stocfe jurücfgefeljrt

ift, bereite eine fjoniggünftige SBanblung erleibet. 3n bem

Stocfe in bie entleert, wirb er Wteber mit Speidfjel

burd))efct. $)urdf) belagern unb (Erwärmen ber SGBaben

wirb ber füge Saft nun mefjr unb me^r etngebicft; audfj

foH bie 33iene bie gäljtgfeit beftjjen, bem fügen Safte

bireft ba§ SSaffer entjte^en ju fönnen. $ierburd£) wirb

ber $onig enblid) $u jener ftntpbicfen ßlüfftgfeit, aiB

melier er bon ben Lienen in ben SßadfjgWaben mit

2öa4öberfeld^en fcerfcf)loffen wirb. $ie garbe beg $omgg
unb feine ©üte Rängen toon ber Sßffonae ab, ber er enfe

ftammt; fo fteljt $eibeljonig braun aug, 93ud)Wet5enfjonig

gelb, ®Ieeljonig wrig 2c. äReift erfennt man bie ^flanjen*

art, Don ber ber £onig eingetragen würbe, am ©erudfje

beg $onigg, an feinem &roma, wie 5. SB. Sinben*, ^fa^ien*,

CBjjarfettefjomg 2c. ©elbftoerfiänblid) ift frifdjjer £cmig
met aromattfctyer alg alterer, ba bag $lroma botty nad)

unb nad) etroaS Verloren gejjt, mag befonberg bann ber

Satt ift, Wenn ber #onig auf warmem SBege burdf)

laffen (Seimfjontg) aug ben Söaben gewonnen wirb.

£arum Wenbet man gegenwärtig bie £ontgfdfjleuber (f. b.)

an, mittelg ber man ben £omg auf faltem SBege erhält

(Sd()leuberfjonig). Gftwäljnt fei audj ber Sßregljonig, burdfj

2lu£preffen aug ben zThufftäitben gewonnen, bie beim &ugs

laffen beg §onigg jurüdfbleiben. $er Sdfjeibenljonig fommt
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mit ben Söaben in bert £anbel; er ift bon befonberer

©üte, fobalb bie Stäben jung unb jart finb. £onig ift

ein bor^üglictjeg sftafjrungS- unb Heilmittel (f. £eitfraft

i>e§ £ontg§). (Sr Befielt in crjemifdjer £inftdjt au§ ®ofytn*

ftoff, ©auerftoff unb Söafferftoff unb bilbet ein Gemenge

bon ^raubenjucfer, «Sd^leim^ucfer, SSaffer, 2Saa)3 unb

©äuren, bor allem ber 51meifenfäure ober einer biefer

naf)eberttmnbten (Säure. ©uter $onig fann Safjre unb

3af)räef)nte lang aufbetoafjrt toerben, ofjne an ©üte 51t

berlieren (f. $lufbetuaijrung be3 $onig§). $onigfälfcr)ungen

fommen leiber mdfc)t feiten bor unb roerben in neuefter

3eit fo raffiniert ausgeführt, bog e§ felbft bem gacfjmanne

unb ber SBiffenfdjaft ferner faßt, fie §u erfennen. ®unft=

§onig ift fein Bienenhonig unb befifct nie beffen toert*

öotte ^eilenbe (Sigenfcr)aften. (£benfo ift $ltyenfräuterf)onig

fimftlid) ^ergefteüt. Giftigen £omg
f.

b. $merifamfd)er

$onig ($abanna*, SBafyaratjofjonig :c.) ift Bienenhonig ; bod)

lögt feine ©ehrinnung an 9ftetnlicf)feit oft ju tuünfcrjen übrig.

{tontaatneifen, befonbere 21rt ber $lmeifen, bie in

ifjrem Baue eine gorm öon Arbeitern beftjjen, bie bon

anbeten 3frbibibuen be§felben *ftefte3 mit fügen (Säften

gefüttert toerben unb nun biefen £onig in itjrem ßörper

aufft>eicr)era, of>ne ifm ju berbauen, bielmefjr ifm im gälte

ber 5ftot an anbere Siere beg Sftefteg abgeben, gu biefem

^uffpeierjerung^meefe fdjnuttt ber Hinterleib $u einer

großen, bünnen SBlafe an (lebenbe $onigtöpfe). 3n
äftertfo finbet man bie Myrmecocystus mexicanus, in

$luftralien bie Camponotus inflatus.

$om0<ittftt>eid)erimd feitenS ber Bienen finbet im

$onigraume (f. b.) ftatt, ber fitf) im (Stänberftocfe natur=

gemftfj im Raupte be§ BienenftocfeS beftnben mufc. gm
2agerftocfe liegt ber £onigraum ^inter bem Brutraume.

*>omamiebeute f.
£omgernte.

{taniaaitälaffen ober Reimen fommt in ber Siegel

nur noc^ beim (Stabilbetriebe bor, beim 9J?obilbetriebe nur
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bann, roenn au3 Keinen £omgftü(fen ober aug SSaBen,

bie fafftert roerben follen, ber $ontg gewonnen roerben

foll. 3)a§ $u§Iaffen be§ £onig8 fann auf faltem tote

auf roarmem Söege erfolgen. (£rftere§ SBerfaljren ift Be=

fonberS Bei alten, bunflen SBaben borju^ieljen, ba ber

#onig, roenn er In'er auf roarmem SSege gewonnen roürbe,

etroaS Dom (Sefdfmtacf unb ber gartie ber SßaBe annehmen

roürbe. £a8 2lu§laffen auf faltem SBege fann in ber

SSeife erfolgen, bafj man bei Iridjtpffigem §onig bie

SSaBe entbecfelt, umfeljrt unb fo ben $onig ausfliegen

läfjt, biefleidEjt inbem man jebe einjelne ßelle öon oben

mit einer fpifcen, langen S^abel burdEjftidjt. SReift aBer

roirb e§ nidf)t ofme Qerftören refp. ßcrfd^neiben ber SBaBen

aBgefjen. 3)ie Brodten Bringt man in ein $aarfieB, burd)

beffen 9tfafdf)en ber §onig aBfließt. &ud) -brürft man bie

3^affe in einem ©efäfje ju einem SBrei unb prefjt bann

ben £onig burdf) einen SßrefjBeutel aB. ©in fdf)roadfje8

(£rroärmen madfjt ficf) f)ier BefonberS Bei fdjroerflüfftgem

$onig (£jeibcI)onig :c.) nötig. — ®anbterter, öerjucferter

£onig fann jebod) nur auf roarmem SSege auägelaffen

roerben. SERan fann ju biefem groecfe serftücfelten

£onigroaBen in einem ©efäfce im SöafferBabe unter öfterem

Umrüfjren erfjifcen, Bi§ ba§ SSad^§ fd^miljt. $lu§ bem

SBafferBabe genommen, erfaltet bie 9(ftaffe, rooBei ba8

28adf)8 erftarrt unb ber §omg aBgelaffen roerben fann.

Sludf) fann bog (Srroärmen unter 23orficf)t in einem mäßig

gelten Dfen (Söacfofen) gefdf)eljen.

$0ttt0au$fd>ttei&em Som £onigau3fcijnetben fann

nur Beim ©taBÜBauimfer, alfo Bei bem ^Betriebe mit

unBeroegüdfjen SöaBen, bie SRebe fein; ba fcfmetbet aller*

bingä ber SöienenBefifcer ben $onig, fo roeit er ifjn er=

reiben fann, ftüdfroeife mit bem Keffer IjerauS, unb fo

gefcfjiefjt e8 erft im nädjften Safjre roieber, roenn bie

Xrafy unb ba8 Sßetter gut roar. $>a8 $onigau§fdf)neiben

roar aBer früher in ben gamilien ber Öienentoäter eineS
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ber größten gefte be$ ganjen 3fal)re§, unb am ©rün*
bonnerStage mufjte in jeber gamilie frifc^cr $onig ge*

geffen toerben. — 3)er $eibeimfer, al§ SBerufätmfer,

fdfmeibet fafct gar nidjt, fonbern fd^tuefett bie Lienen ab

imb flögt bann, nad)bem er fie burd) Stopfen entfernt

fjat, ben ßontg mit famt bem ganjen Sau aus ber <5trol>=

müfce hinunter in bie .gonigtonne. Sold)' SBerfaljren roUI

un§ freiltd) nidjt al§ bienenbäterlidj erfdjeinen. (Sie^e

aud) Stefdjneiben ber SBtenenftöcfe.)

€>Ottt0fmtfam, ein ben ©eljetmmitteln jäljlenber

93alfam, nadj |>ager3 S8orfct)rift (f. Safjn, ^oniguertoertung)

beftefenb au§ 9 Xln. Xolubalfam, 2 $ln. flüffigem ©ttyraj,

1 ZI Dpium, 80 £ln. .ßonig unb 300 $ln. SBeingcift.

$)a§ ©anje hurb toarm aufgelöft unb filtriert.

^onißdät f. 8är.

$omafced)er, eine Pom fefftfdjen Dberförfter ©ott

fonftruierte £cmigfd)teuber, meiere burd) Sreljen einer

©djeibe, auf ber eine <5d)nur oljne (£nbe aufliegt, in

Söemegung gefegt wirb. SE)te au§5ufd)leubernbe ^onigtoabe

wirb an ein mit 1 cm tiefen unb 1 cm Breiten liefen

berfefjeneS 53rett etne§ ÄretfelS angefangen. Quid) Um-
brefen biefeg Sretfetö wirb ber $onig in bie Briefen ge*

fdjteubert, läuft in biefen herunter unb burdfj eine SIBflufc

röljre in baS untergeftellte ©efä§.

{tottta&eetfeeitt f. 3oftanni§6eerh)ein.

Oumobc&anMttnfl. S3on ber richtigen ©eljanblung

unb 2(ufberoal)rung be§ £omg§ Rängen bie SSorjüge beS*

felben unb ber $lbfa£ beSfelben gegenüber auSlänbtfdjer

SBare ab. SSor attem bürfen feine natürlichen SSorjüge

burdfj bie $rt feiner ©enrinnung nid)t Perntd)tet merben.

€>o barf ber $onig nie öor erlangter öollftönbiger fReifc ge*

erntet merben; ba8 fidjerfte 3^en hierfür ift, nur gebecfelten

$onig bem 9tocfe ju entnehmen. 93ei gegriffen $omg*
forten jeigt fidj nad) einigem <5teljen im ©lafe ein föing,

ber bem $onig ein unfdjöneS $lu8fefjen giebt; Ijier Per-
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folptt e$ fidt), ben §onig nad) bcm @>chteubera im SBaffer«

babe ju erwärmen unb forgfältig afyufchäumen. 3um
mmbeften foKte man ©cf)leuberhomg nadt) feiner ©e~

winnung einige $age an einem wärmern Drte fielen

laffen, um fo ba3 Slufftetgen ber SBad^gteild^en ic unb

bamit bie ©elbftreimgung be§ £onig3 ju ermöglichen.

3m ©chleubern Don folgern |>onig, unter bem fid)

Rotten finbet, follte man feljr borfid)tig fein, ba teuerer

ftch fefjr leidet (oSlöft, bem §onig beimifc^t unb Qbt-

fcfjmacf unb garbe bc§ §omg8 ftorf beeinträchtigt.

(Solche SBaben bilben weit beffer bie SSinternaljrung

ber Lienen ober finb vorteilhaft bei ber grühjahrS*

fütterung $u oerwenben. SBermtfchung bon ©dt)teuber=

unb Seimhonig ift möglich)"* $u oermeiben, ba hierburch

bie Gualität be§ ©chleuberhonigS nie berbeffert Wirb.

9fad) ift beim glüffigmachen oon frtjftaflifiertem £onig im

SBafferbabe 33orficf)t nötig, ba $u lang anhaltenbe SBärme

baS s2lroma beträchtlich berminbert.

Honigbiene (Apis mellifica L.)
f.

SBtene.

töoniobter, ein ®etränf, in welchem unter Suh^f^
nähme oon $opfen unb £efe ber baju berwenbete $onig

nicht jur bollftänbtgen Sßergärung gefommen tft, fo bafe

baSfclbe noch moufftert, alfo ffohlenfäure entwicfelt, Wenn
e3 einige 3«t auf glafdjen geftanben hat un& entforft

wirb. $)och barf e$ nicht allzulange aufbewahrt Werben,

ba in ihm fonft (£ffiggärung eintritt, e3 alfo wie gewöhn*

liehet Söter fauer Wirb, ©ewöhnlich benufct man $u feiner

£erftellung $onigrücfftänbe, bie beim (Schleubern ober

©einten bleiben ober burdj $lu3Wafchen ber Honigwaben*

refte gewonnen werben, ba bie SQ?tfcr)ung bei ber bireften

SBerwenbung Don £onig 5U teuer Wirb. $)er $>onigbier=

rejepte giebt eS eine ganje Spenge, §fcx fei nur folgenbeS

erwähnt: 3Han nehme auf je 4 1 ©affer Vi kg #onig,

foche bieg unb fchäume fo lange ab, big alle« gan$ flar

ifi Dann binbe man guten £opfen (1 ^ßrife auf je 4 l)

Digitized by Google



— 218

in ein leinenes S&ppdjen, ^ängc e§ in ba£ focfjenbe $onigs

roaffer, laffe einige Sftale aufhatten unb gieße e$ bann

in flache (Gefäße jum 9lbfüljlen. hierauf bringe man bie

Sftaffe in ein gut gereinigtes %a%, rü^re etroaS gute 93ter=

fjefe ju unb laffe gären, roorauf e§ trinfbar roirb. Söirb

e$ in gut oerforften Slafdjen aufbewahrt, fo toirb eS auf

2Bod)en ^inau« immer beffer. SBeitere SRe^te fiefje

fialjn, #onigberroertung.

{tottiafelafe (. $onigmagen.

^omdbrantitfreits, auS bem £onigroaffer nadj bott-

jogener ©ärung mittels $)eftittation 5U geroinnen. Sftadj

fiafm, ^onigberroertung, geben 5 kg *ßreßrücfftänbe mit

ben jur ©eroinnung oerroenbeten etroa 20—25 1 SBaffer

etroaS mefjr atö 1 1 9I!foI)oI oon 91—94 ©rab ©tärfe.

2öiE man ben 28atf)Sgefcf)macf befeitigen, fo fügt man
roäfjrenb ber Oärung etroa 20 Börner SBa^olberbeeren,

ftirftf)* ober Sßflaumenferne ju, rooburd) ber Söranntroein

beren (Sefdmtacf annimmt

&on\abvuä), fobiel rote £onig jetbeln refp. £omg
au3fdmeiben.

^oniöbüdjfctt ober £oniggläfer, ©laSgefäße, in benen

ber $omg bem ffonfumenten angeboten roirb. (£3 ift

felbftoerftänolid), baß eine gefällige gorm beS ®lafe8 mit

auf ben £onigfäufer Vorteilhaft etnroirft, rooju no<f) eine

mit (Emblemen ber SBienenjud^t berjierte buntfarbige

©tifette baS if)re tljut. $>ie SBüdjfen fönnen mit Pergament-

papier berftfjloffen roerben; bodj giebt eS audf) folcf)e mit

IßlechbecfeUiSerfchraubung. greüicf) liebt ber %rtdtx auti)

hier bie Söilligfeit.

0omarf)amt><tanet unb $onigroein, ber, fott ftdf>

feine ^erfteßung lohnen, am beften gleid) in größerer Spenge

bereitet roirb. 3U 50 1 benötigt man etroa 20 kg reinen

£onig; biefe 9)tifd)ung foc^e man in einem reinen Steffel

über Sofjlenfeuer 2 ©tunben gelinbe unter fleißigem $lbs

{Räumen unb laffe bann in offenen ®efd)irren abfüllen.
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$)ann bringe man bie glüffigfeii in ein gut gereinigtes,

eidfjeneS gafc, in bem früfjer Xraubentoetn n>ar, fo baß

bie SRaffe 2—3 cm com ©jmnblod) abfielt, unb lege

ba§ gafj an einen Ort mit 10—12° gleidfjmä&iger Sßärme.

3m ©punblocf) lögt man frei ein ßeüüoanbbeutetfen mit

ettoaS grobgeftogenem Sunt, einer Sföugfatnufj unb etfcaS

ftorianber frei Rängen, bebecft baS ©punblodj mit einem

naffen Seintüanbläppd^en unb überläßt ben SBein ber

©etbftgärung. ÜRacfy fed^S Sßodfjen bringt man ben SBein

in ein fleinereS gafj, babei ben Söobenfafc gut filtrierenb

unb ba8 gaf$ mit lofem <Spunb berfcfjliegenb. 3)ann gärt

ber SBein nochmals. 3um Stoffüllen be§ ettoag jurücf-

ge^enben SßetneS benufct man am beften reinen Statur-

mein. Sflacf) ettoa einem %a§xe nodjmatö auf ein anbereS

gaf$ gefüllt, ttnrb baSfelbe jefct feft berfpunbet, worauf

fid) ber SBein abHärt unb in 6 2Bod§en ju trinfen ift.

Söirb er nun auf glaffen gefüllt unb biefe gut berpid£)t, fo

fjält er fidfj Saljre lang, ja er übertrifft fogar mannen
teuren Sßetn an ®üte. — gülttt man ben SBein oor ber

feiten ®ärung auf ftarfe, fefte gtafdfjen, fo nimmt er

reinen ^ampagnergefc^macf an, moufftert ftarf unb ift in

biet fürjerer 3«t trinfbar.

fconißbofen, $Bledjbüdf)fen au3 ftarfem, beruftem
2Seif?blect), a!8 borteifljaftefte Serpacfung jum SBerfenben

be§ $ontg8 benufct unb in ben oerffiebenften ©rögen

für 1—50 kg in ben ^anblungen fauflief).

^onißbrüfe, gelegentliche SBe^etcfniung für ben £onig*

magen ber SBiene. — §onigbrüfen (üfteftarien) nennt

man auc§ bie Keinen Prüfen meift tief im ©runbe

ber SBlüten, benen bie Lienen ben fügen ^JJflanjenfaft ent*

nehmen, um tfjn ju §ontg umjuttjanbeln (f. auf #onig).

{totttaettbe $flansett nennt man biejenigen ^flan^en,

freiere ben Lienen im Saufe ber märmeren ga^reSjeiten

füge ©äfte in iljren -tReftarien barbieten, au3 benen bie

SJienen ben §onig bereiten. 5)a8 Königen ber ^flanaen
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ift Don ben berfd)iebenften Umftönben abhängig, ft>o$u

Dor allem bie Temperatur ber 2uft, bie SBitterung, bie

Suftftrömung, bte größere ober geringere Spenge ber

9Heberfdjläge, bte Düngung, ber Untergrunb be§ ÖobenS

unb anbereS me^r jaulen.

4P0itt&eritte* $er ©tabtlbauimfer erntet ben $ontg

jäfjrltd) nur einmal, in ben meiften ©egenben $>eutfdf)*

lanb§ im grüfjlinge, toomögltd) noef) bor Dftern, ber

^eibeimfer aber im $erbfte, um 3J?i<ir)aeIiÖr toenn er bte

Döllen #onigftöcfe Don ber §etbe ty\m$tbxaä)t l)at.

$)er SERobilbauimfer erntet faft bei ober nadj jeber

guten Tratet. @r fdnteibet nie nadj &rt ber @tabilbaus

tmfer ben §onig au§, fonbern nimmt bie an ©tabuen
ober in föäfmdjen gebauten, frönen, Dollen, ^ugebecfelten

£onigtafeln au3 ben Stödten mit ber SBaben^ange ljerauS,

betua^rt bie fünften 5um SSerfaufe im £onigfcfjranfe auf,

entbecfelt bie minberfdEjönen unb jdfjleubert fie mittels ber

3entrifugalmafdjine au3, um ben baburef) gewonnenen golb-

Haren £onig in fcf)ön etikettierten ©läfern ju Derfaufen

unb bie auSgefdjleuberten SBaben fofort ttneber ben Lienen

jum ^onigeintragen in bie <3töcfe 5urüdfyugeben, um in

furjer &tit &ie lieber gefüllten au8jufdf)leubem. 3)tefe3

Verfahren fteigert ben gleiß ber Lienen unb ben ®ifer

be§ 3Robilbautmferg, benn er maa^t baburd) eine be*

beutenb beffere $onigernte als ber ©tabilbauimfer.

^ontgertroö. £urdf) fleißiges £onigfcf)leubern hnrb

ber $)onigertrag gefteigert, toeil bieS bie Lienen ju er-

f) intern gleiße anfporat. $htd) burdf) Slbfperrung ber

Königin toäljrenb ber beften Trad)t$eit, ungefähr 10 Tage

lang unter ben Sßfeifenbecfel ober in bie Sßetfelburg,

fteigert man ben $omgertrag, benn n)ä^renb bte Königin

abgefperrt ift, nrirb fie Don ber Berlage abgehalten, bte

Sötenen aber ^aben bann ntdjt mefjr fo Diel Sörut $u Der*

forgen unb fönnen fta^ mefjr bem £onigfammeln Eingeben.

(<§ief>e auc^ Ertrag ©ienenjuclt)
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^otttöeffiö, eine faure glüffigfeit, bie bcn SSeineffig

boHfommen erfefct, angenehm fdjjmecft unb bcr ©efunbljeit

äuträglid) ift Um ünx möglicf)ft billig ^ufteUen, ber*

toenbet man ba$u £>onigh>affer, au3 $onigabfällen burd)

Übergie&en mit SQBaffer gewonnen, ober fdfjledjtere £onig*

forten. $a§ ^onigtoaffer nrirb gefodf)t, gut abgefcf)äumi

unb filtriert, hierauf läfjt man baSfelbe in einem ©efäfce

in ber Üftälje be3 »armen DfenS, mit einem luftigen £udje

leidet bebecft, fielen, inbem man itjm ettoaS germent ober

SBeineffig, mit ©auerteig bermtfdu\ zufügt. SRad^ erfolgter

®ärung, bie 8—14 Sage toäfjrt, nimmt man bie @d>aum=

fd)id)t forgfältig ab unb lägt bie glüffigfeit nun nod)

weitere 1—3 SBodjen ftef>en, big fid) eine feftere $aut

((£ffigmutter) barauf bilbet, bie man fd^tieglidr) nrieber ab*

Ijebt, ben (Effig burd)feifjt unb in glasen füllt. @oH
bie (Säure nodj berfcf)ärft toerben, fo fügt man nadfj bem

erften Hbfd^äumen auf je 10 1 ber glüffigfeit eine Heine

$anb bott gequetfcfjte SRofinen unb einen Xfjeelöffel ge*

pulberten SBeinftein $u. 5)er ©efdjmacf läfjt fid) burdE)

3ugiegen einiger Kröpfen be8 ätr)erifcr)en £)18 bon teftragon

berbeffem.

^oniofa^rt fobiel ttrie #onigtracf)t.

£>o»iö?atbeit, Aquarellfarben, bie baburd} Ijergeftellt

merben, bafj garbftoffe mit $onig ju einem Xeig an*

gerührt toerben.

4&omafiabest, gelegentliche Söejeidntung für^onigtoabc.

^oniöftucfttmeine nennt man folcfje 2Beine, bie auä

£omg unb grüßten fjergeftellt »erben, fo au£ Jfirfdjen,

Sofjanmgbeeren, Äonteöirfcfjen, Äpfeln, SBeintrauben k.

(Ed qe^en barauS bie ©etränfe SBifdpriaf, 2Kalmiaf,

3)ereniaf, föortt>ein> Sirfcfyoein, $ifdt)toetn unb bergleidjen

fjerbor, $u beren »ercitung Salut in feiner „Seljre ber

jpomgbertDertung" jaljlretdje Sfcejepte giebt.

^oittööafielr ein Snftrument, mit bem man bie lo&=

gelöften ^onigtimben auä bem 8tode entnimmt.
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'froniaflefäffe, bie ©efägc, in benen auggelaffener ober

eingeftampfter |>onig am atuecfmäßigften aufberoaljrt ttrirb.

3n ©roßbetrieben ber SBienenjud^t gefdjitfjt bieg am beften

in $onigtonnen, au§ (£id)enf)otä gefertigt, mit abne^m*

barem $)ecfel. Sine $onne faßt im Sihteburgifdjen

300 *ßfb. = 150 kg £onig. pr Heinere Quantitäten

giebtS audj ljalbe unb SSierteltonnen. %m Kleinbetriebe

roerben meift fteineme $ö})fe mit gut fdjlteßenbem 3)ecfel ber*

roenbet, obtoofjl aud) Ijter ^otjerne ©efäße borjujieljen ftnb.

{totttaaett ober $ontggült, fobiel hrie bie ju ent*

ridjjtenbe 3>aljre3abgabe an $onig.

fronigoetrmtfe nennt man biejenigen ©etränfe, &u

benen man bei üjrer $erfteffung $omg berroenbet Ijat.

$)iefefl)en fönnen ber berfcf)iebenften 5lrt fein, bom ein*

fad)en Honigroaffer bi3 jum fräftig mouffterenben Honig*
dfjampagner. So fteHt man auS Honigroaffer ^er: Honig*
limonabe, ^onigbier, §onigbranntroein, ^onigliför, Honig*
cognaf, §onigmet, Honigwein, $onigefftg :c. (f. b.).

«g»oniöoett>mnunö f. ©enrinnung bon ^onigforten

unb ^onigbe^anblung.

^oniöölafet f. $onigbüd)fen.

^ontööeilmittel f. $eil!raft be3 $onig§.

^omoitsstttc, fobiel nrie Honigbiene, f. Söiene.

«£>oniöjaf)r, bie &\t bt$ $rei§tauf§ eines SaljreS,

bie ftd) burclj mefjr ober minber gute $onigtradfjt au3*

jeid^net. $)arum fpricfjt man auc^ bon einem guten, mittel*

mäßigen ober fcf)(edjten $onigja^re.

£>oniöfäftrfjen, Heine Säftdjen bon etwa 5,3 cm $tefe,

11 cm breite unb gleicher Höfje, bereu fRanb au§ bünnen,

berjinften ^oljbrettd^en befteljt, roäfjrenb SBorber* unb

^interfeite auS ©Ia8fReiben gebitbet roerben, bie burdfj

gummiertet Rapier mit ben Hotyeilen berbunben finb.

$er Unterteil beS $ol*faeitd)en8 läßt fia? jur £älfte

entfernen, fo baß ben Lienen ber ßutrttt ermöglicht roirb,

roenn bie ®äftd)en über ben 53rutraum in ben Lienen*
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ftocf cingefteKt roerben. 2flit $orroa<f)§ auggeftattet, toerben

fie t>on ben Sßtenen 6alb ausgebaut unb Doli $onig ge=

tragen, in roelcfjer gorm ftc fofort toerfaufSfäljig finb.

^ontoflee (Melilotus Tourn.), ©attung ber €><f)metter*

HngSblütler (Papilionaceae), roeldje reic^ltd^ £onig in

tljren 931üten abfonbern unb *>om 3>uni bis ©eptember

blühen, Söefanntere 5lrten finb ber roeifje $onigflee

(M. albus Desr.), ber gebräutf)licf)e (M. officinalis Desr.)

mit gelber Sölüte unb ber gleid^fafig gelbblüljenbe, 1 btö

IY2 m erretcfyenbe fyofje (M. altissimus Thuill.).

$om6ft0t?, fobiel ttrie gut ausgebaute, btcfe £onig*

roabe, bie man $ur 3^it ber £radf)t baburd) eraielen fann,

baft man folgen SSaben bon 3ei* äu 3e^ etroaS me^r

3nrifcf)enraum giebt, boct) md)t jum'el, um ben SBienen

mct)t Gelegenheit $um Sßirrbau $u geben.

^omafonftftest*, ©rab ber SMdjtigfeü be3 $onio§,

be§ normalen ^ndtx- unb 23affergef)alte3, rooburdf) ber

#onig ba§ SRerfmal ber fReife erlangt fjat. 2)ie Lienen

laffen biefen ©rab ber ©üte be3 $onig§ baburdj erfennen,

bafc fie i^n in ben 3etten berbedeln.

&0nt0fotl>, ^Bezeichnung für einen ©trcujforb, ber

Doli $onig getragen ift.

^»oni&fitcfcett, $öacftt>aren, $u benen $onig berroenbet

roirb unb bie baburd) an ©üte, ©dmtacfljaftigfeit unb

feinem $lroma gewinnen. SRe^epte hierfür finben fidj in

ben berfdjiebenen £efjrbüdf)ern, fo in SBifcgatt, 99ud) bon

ber Söiene, Salm, §omgberit»ertung, unb anberen.

^omofttcfucfe (Indicatores), Familie ber $ögel, balb

3U ben Äucfucfen, balb ju ben <sped)tbögeln gejäljlt, meiere

bon SBienen unb anberen ftectyenben Snfeften leben, gegen

beren Angriffe fie burdf) eine btde $aut geftfjüfct fein foUen.

$)ie Hefter ber SBicnen betraten fie burdj tljr ©efdjret.

3$te £eimat ift ba8 füblidfje 5lfrüa, ©tffim unb SBomeo.

^ostiatefe, $8ejeicf)nung für baS ©infammein refp.

©tntragen beS $>onig8 burdf) bie Lienen.
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$>omolimonabe, ein äfjnlid) bem £onigbier (f. b.)

^cr^uftcUcnbeS ®etränf, au3 #onigrütfftänben, £onigroaffer

unb bergleidjen billig ju Bereiten, baS füfjlenb unb be*

lebenb 5ugleidj ift. Son ben oerfdjiebenften SRe^ten fei

folgenbeS ermähnt: Sftan bereite au§ je 10 12Baffer unb
i
/2
— 1 kg £onig £onign>affer, fe^e etroaS Dberljefe ^inju

unb fülle bie glüfftgfeit am 1. ober 2. £age naef) ein-

getretener ©ärung auf ftarfe Qblafc ober Steinflafcfjen.

$)ie fid) jefct entnricfelnbe Sotylenfäure läßt baS £ontg*

roaffer ftarf {Räumen unb mad)t e§ ju einem angenehmen

®etränf. 2>urcf) ^Beifügen oon ettoaS 3itronenjaft ober

3itroneU erhält ba§®etränf befonberS angenehmen ©efajmatf.

£>omölifötr feiner, auS $onig bereiteter Sörannt-

mein, ber jumeift ftinftlicf> auf faltem 2öege ^ergeftellt

roirb. ^auptbebingung feiner Bereitung ift feinfter, boppelt

reftifijterter, 95pro5entiger Spiritus, reinem, flareS, ganj

tt>eid)e3 Söaffer (Sftegenroaffer) unb reine, nie bem Sonnen*

lid)t aufgefegt gett)efenen (£ffen5en. Qtx £onig roirb im

Söaffer gelöft (auf 1 Silo £onig fiiter Sßaffer), langfam

jum Sieben gebraut, forttüäfjrenb abgefdjäumt unb um*

gerührt, bis bie Söfung bottftänbig fiar ift; bann täjjt man
aMtyUn. hierauf giebt man jum ©pirituS bie Stför*

(£ffen$ (Schofolaben*, (£holerabttter~, 3^tronen=, (£ura9ao=

Iffens k.) fun^u, läßt bieg ®emifd) 12 Stunben ftefjen

unb fügt oben bereitetet ^onignmffer $u. ©oU er

gefärbt werben, fo roirb jefct bie garbe (Safran*$inftur,

3ucfer=Souleur :c.) beigegeben, hierauf nrirb ber fiiför

in glafdjen gefußt. 3e länger er liegt, um fo beffer nrirb er.

<&oitt0maaa$ut. 2>ie (Shriftfdjen Söienenroolmungen

roaren bie eigentlichen ^onig*9Wagajinftöde. $ie Sttaga&in*

ftänber litten baS ^onigmagajin aber im Raupte, unb

menn baö nott £onig getragen mar, fo fefcte man immer

mieber ein neue« SHagaäinfäftdjen auf; fo terfuljr man
aud} mit bem ^aga^inlagerftode, an roetcfyem man bat

Jponigmagajin h^ten burdj Sfcifefceu nad) Stebürfntö er*

Digitized by Google



— 225 —

rueiterte. Slud) bie Wn* unb tluffä^e bei ben ©trol^

tonnen unb ©troftftänbein fönnen ßonigmaga^ine genannt

toerben. 2)er £ljoma§ 9hittfdf)e SüftungSftocf fjatte

beiben Seiten be§ SBrutraumeS je ein §onigntagojin, unb

ein foldjeS fjat audj ber ^ani^^aga^inftod im Raupte,

ba§ man tüte alle ^onigmagajine nad) belieben, oorjüg*

li(f> aber jur 3eit ber £onigernte, abnehmen fann. 2lud)

bie meiften amerifanifdfyen unb fc^tüetjerifd^en unb bie

biefen nadfjgebilbeten Söienentoofjnungen fjaben bie $onig=

maga^ine über bem SBrutraume. (2öeitere§
f.
^onigraum.)

0oniömancn ober ^jonigblafe, ber im ^interleibe

ber SBiene fidj finbenbe, ju einer feljr befjnbaren SBIafe

aufgetriebene Wintere Seit ber Speiferöfjre, ber als 93e=

kälter jur Slufnafjme ber gefammelten füfcen ^flan^en*

fäfte bient. infolge einer äufeerlicf) aufgelagerten boppelten

2Ru£felfdf)icf)t, SRing* unb SängSmuSfeln, bermag fid) ber

in gefülltem Suftanbe faft erbfengrofje SBefjälter jufammen?

jujie^en, moburdf) ba3 (Entleeren be§ fü§en ©afte§ in bie

3eHen bewirft roirb. 2ln feinem fn'ntem Seile ragt in

ben ^onigmagen ber 3J?agenmunb (f. b.) fjinein.

^onigmanocl, jener oft folgenfdjtoere guftanb im

SBienenleben, toenn bie SSinteröorräte aufgebraust finb

unb eine Xradjt nod) nic^t ejiftiert, ober roenn infolge

ju großer Srotfenfjeit im (Sommer bie Sölüten nid)t

Königen ober infolge anfjaltenben föegenS roäfjrenb ber

£rad)tperiobe ben Lienen baS Ausfliegen unmöglich ge-

macht toirb. 3n a^en folgen %äUen mu§ ber Smfer

fdfyleunigft bie Lienen burdj Süttern unterftü&en. @iet)e

auef) 93ettel= ober ^ungerfcfyroarm.

«^oniöuiarft. 3>n guten £onigjaf)ren flogen bor=

^üglid) bie Smfer, toelcfye größere ©tänbe befi^en, baft

fie üjren gewonnenen £onig nidfjt gut öertoerten tonnten

unb oft redjt lange warten müßten, efje fie ifjre SBorräte

an ben Sftann gebraut hätten, unb bod^ ift ber £onig

eine toaljre £immel3fpeife, bie bon ben atfermeiften 2Kenfd)eii

Äranfler, ©tenenju^t.Cejrifon. 15
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begehrt wirb, liefern Übelftanbe bürften an frequenten

Orten eingerichtete ^onigmörfte unb $onigbörfen ab*

Reifen, bie ju beftimmten Qziten, toorjügüdj aber alljährlich

gleich nach ber £ontgemte, abgehalten würben. $)ahin

müßten bie Sfmfer au8 ben weiteften Umfreifen iljre #onig*

Vorräte fenben ober Heber felbft bringen, nadjbem bie

3eit ber Sbljaltung beS §onigmarfte8 allgemein befannt

gegeben worben wäre. Öor allem mürben fidler bort

bie ^oniggrofchäitbler erfdf)einen unb ihre Slnfäufe unb

Weiteren SöefteÖungen machen. $)ie ^omgmärfte mürben

aber auch anbere $aufleute, bie mit bem £onig ein ©efcf)äft

$u machen gebenfen, unb bietet ^ßubüfum ^um (SHnfaufe

herbeiliefen, unb wenn bie Sache einmal eingerichtet märe

unb bie $omgmärfte $u beftimmten 3eiten wieberfehrten,

fo würben gewig gute föefultate erhielt werben. Natürlich

müßten alle Smfer in ben weiteften greifen bafür wtrfen.

$>er $omggrof$hänbler ©üfjler ^at für feinen gonigberfauf

in SBerlin :c. eine grofte Shtjahl gilialen eingerichtet,

ebenfo anberroärtS audfy anbere $onigberfäufer, unb bie

3mfer ha&en &i3fjer ihre $ontgborräte jum SBerfaufe

einzelnen Sabenbeft^ern übergeben; mir meinen aber bod),

e8 fönnte burch ©inrtdfjtung bon £jonigmärften unb $omg*
börfen mehr erhielt werben.

^>omomct r Honigwein, au8 gewürztem $omg burch

©ärung bereitete« alfoholifcheS ©etränf. Siehe ^onig*

djatnpagner.

{toniamotte f. SBachSmotte.

£omgpafiineit, eine Slrt £onigfuchen, beffen 93e*

reitung Sahn in feiner $onigberWertung in folgenber

SBeife angiebt: „Sfteife, faure Äpfel totyt man in Söaffer

folange, biß bie Schale £U berften anfängt; bann fd^tägt

man bie Äpfel burch ein #aarfieb. 3** i^em kg Gipfel*

teig fügt man l
/4 kg §onig unb flopft bie SWajfe folange,

bi$ fie anfängt, weif$ unb flaumig ju werben. Sluf ben

©oben bon $ol$fchachteln wirb ein ©latt wetfceg Rapier
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gefegt unb barauf ftngerbicf $fyfeltetg geftrid^ett. J)ie

gefüllten €>d)ad)teht werben auf Heuten fjöijernen Unter*

lagen in einen 50° R. mannen offenen Dfen gebraut.

Stach 24 ©tunben hrirb eine 2. @d)idjt £eig aufgefftttt

nnb fo am 3., 4. unb 5. Sage fortgefahren. Sebe ©d^t
mu§ 24 ©tunben im Dfen troefnen unb ftetS frifch be*

reitet u>erben."

£oniöt>feife, beratteter 2Iu3bruc! für ^onigjette.

$omat>0ttutb& eine aäfjflüfftge SJiaffe, bie bie Sopf*

^aut gefdjmeibig erhält, loirb berart §crgcftetttr bajs man

V2 kS £onig, 60 gr ©d^malj unb 125 gr peruanifdjen

Söalfam ^erlägt unb roäfjrenb be3 SlbfühlenS je Y, gr

Seberöl unb SDhigfatöt unb Y> gr äRofdmS aufefct

<6ottidt»reffe , Separat jum 2lu8preffen beS £onig8

au$ SSabenbrocfen, in benen $onig enthalten ifl $)o<h

bürfte biefe Ärt ber $oniggeroinmmg nur ganj feiten im
©ebraud^e fein. SBeüereS f. $omgau8laffen.

$ottiat>ritfmta, bie Prüfung be8 $onig8 auf feine

Staturreinheit, in neuerer $eit burdf) bie fünftlid^e j)ar*

fteHung täufdjenb ähnlicher $unfthonigforten fehr erfd^roert

3ft §omg mit ©fyfofe toerfe^t, fo ift biefe in ber SBcife

ju erfennen, baft man enoa einen (Sftföffel $omg in

3 (^löffeln SBeingeift töft unb ba§ ©anje einige 3eit in

einer Slafd^e ftarf fd^üttett. ©in trüber, toeifcer »oben*

H S^gt ba8 SSorhanbenfein ber ©fyfofe anr roährenb

reiner £onig feinen ©obenfafc giebt.

^omaDmifd), ein $oniggetränf, in folgenber SBeife

$u bereiten: Sluf ettoa 1 1 SBaffer nehme man 250 gr

$ontg, etroaS 3tmt, helfen, fein abgef(hätte gelbe Drangen*

ober 3itronenfchaIen un& btn ©aft einer Drange ober

3itrone. $ie8 roirb gefönt, bt3 e8 ettoa ein ©edfjftel

eingelodht ifi, unb gut abgefd^äumt. hierauf gefetzt unb

mit etwa x
/4 1 Slrraf berfefct, giebt bieg, einen trefflichen,

fomohl roarm als fatt §u trinfenben $unfch, ber fid) auch

in gut oerftöpfelten glasen längere 3eit halt

15*
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^onioräfetttctien ober $onigteilrä§mdfjen roerben gern

in &ufjafcfäften benu^t, in benen man ju guter XxatyU
jeit frönen Söabenfjonig ernten nriK. $)iefelben ftnb ge=

toöfmftd), roie in (Snglanb unb Slmertfa ü6Iid^, 16,8 cm
fjodf) unb 12,9 cm breit unb ftnb auS jiemlicf) breitem

Mfjmtymtylb gefertigt, bamit redft biefe SBaben erjielt

roerben. Ober* unb Unterteil werben auf jeber (Seite

um 5 mm auSgefdmitten, äfjnlidt) ben 93erlepfcf)fcf)en D^r-
räfjmdfjen, um ben Lienen ben 3u9a"9 jnrifdjen bie

Sftäfjmdjen ju ermöglichen. SD^tt Sunftroaben ober einem

bünnen (Streifen einer Sßabe au3geftattet, wirb bann auf

beiben (Seiten bünneS SSeifjbledt) in ber ®röf$e be§

$äfmt<f)en§ aufgenagelt unb bie SRäljmdjen fo ju 6 paaren
in ba3 31uffafcfäftcf)en eingefteßt. Sütb fte bann au§=

gebaut unb ber $onig berbecfelt, fo ift baäfelbe nad)

Entfernen ber «ledjiuänbe fofort öerfaufgfä^ig.

ftomaraum. 2>ie3 ift ber föaum im 93ienenftocfe,

in meinem bie Söienen ifjre $onigborräte auffoeicf)ern.

$)ie$ tfmn fte am liebften über bem Sörutraume im Raupte
be£ StocfeS, roetl fte im Sßinter mit ber aufroärtgftetgenben

Söärme biefelben am gefaljrlofeften erreichen unb ba nad)

oben aefjren fönnen. %m ©tänberftoefe ift bieg am natur=

gemäfjeften ber gatt; im Sagerftocfe hingegen müffen bie

Lienen iljre Vorräte neben ober fyinter bem Sörutraume

ablegen unb bann feitroärtS je^ren. SDamit ber Sntfer

ganj bon Rollen reinen §onig erhielt, ift im ©jter&on*

ftoefe ber £onigraum burd) SDecfbrettdjen ober burd) ben

Sdjieb (oerfdn'ebbareS ©cfjiebbrett) oom Sörutraume ge?

trennt, unb bamit rooljl bie Lienen mit bem £onig leidjt

in ben £onigraum gelangen, nie aber bie Königin mit

ber (Berlage ba einbringen fann, ftnb in einem £ecf*

brettd^en ober in bem Schieb Söniginnen^bfoerrgitter

angebracht. — 2)er £onigraum roirb aber für bie Lienen

erft bann jum Eintragen be§ $onig§ geöffnet, roenn

man fieljt, baß ber Sörutraum oollfommen ausgebaut unb
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allenthalben bidfjt mit ©leiten befefct ift. ©et)r Vorteilhaft

ift e$, wenn ber ^onigraum Dotier mit frönen, leeren

2öad)£tt>aben auSgeftattet toorben ift, bamit bie Söienen

nicht erft Dielen $onig 5um $3auen fcertoenben muffen,

fonbern biefen gleich auffpeichern fönnen. Söotten bie

Lienen nicht gleich Dom SBrutraume auS in ben £omg*
räum jiehen, fo hilft eS fefjr btel, ein fleineS ©tücfdjen

SSachStoabe als SBerbtnbungSbrücfe im Durchgänge nach

oben f)m angelegt, noch mehr aber eine Söruttoabe mit

ben baran fjängenben Söienen, bie man gleich in ben

^jontgraum einhängt.

©inb bei guter $racl)t bie ^omgtafeln beinahe ganj

fcerbetfelt, fo fann fcfjon bie erfte §onigemte beginnen.

S)ie tafeln werben herausgenommen, entbecfelt, in ber

3entrifuge auSgefchleubert unb fofort wieber eingegangen;

hält bie ^rad^t aber länger an, fo fann bieS mehrmals

wieberholt werben. 3U Anfang beS §erbfteS Wirb ber

$>omgraum ganj geleert, unb toon hieraus Wirb nun bem
S3olfe baS etwa an ber SSinternahrung noch gehlenbe

burdt) gütterung mit gutem StenbiS* ober ßompenjucfer

möglichft reidE)licf) unb in großen Portionen gefpenbet.

$8ei ber (Einwinterung wirb ber ^ponigraum mit warm*

haltigem Material auSgeftopft, bie $hur ßcfc^Ioffcn unb

bann baS tBolf folange in 9hu)e gelaffen, btS ber warme
gruhling erfd^eint. 3ur höthftcn fQnn i

e&och ^
S3oI! auch im SBinter toom £ontgraume auS gefüttert unb

getränft werben.

£>onifiremiomtß$fieb ober^onigfeifjer, ein trister*

förmiger Apparat, ber unten burd) ein fetneS Draht*

gerecht abgefchloffen ift. Derfelbe wirb bireft am $luS=

lauf ber $omgfd)leuber angebracht, um fo ben £onig

öon alten 2öarf)Steüen $u befreien.

$0ttiorofe, gelegentliche SBejetchnung für Honigwabe.

^oniöfact, fot>ielwie£onigmagen(f. b.)ober$onigblafe.

eoniöfamuieln f.
(Eintragen beS £onigS.
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$ottiafö**e f.
28ad>8motte.

^omaföeifie, befonbere ^Bezeichnung für $omgftaBe.

£oitiafrf>leuber, eines bcr n>id^tigften #ilf*tt>erf*

$euge beim -JRobilbetriebe, ber ©ienenjucht, ba fie eS

ermöglicht, ben Lienen ben £ontg $u entnehmen, ohne

bot 39au 5U jerftören, jomit eine getualtige ©chonung ber

9lrbeit3fräfte im SBienenftaate jur Solge ^at. $)ie (Er*

fmbung berfelben flammt bom SEajor Don ^mfdjfa 1865
unb beruht auf einer Sertoenbung ber (SentrifugaKraft.

0ottiftf#nttt f.
unter „93efd)neiben ber SBienenftöcfe".

^ontöfctfe, ein Sßrobuft bon Seife unb #onig, in

folgenber SBeife ^erjuftetten: 50 gr toei&e, gute ©eife

toerben in <&pänt gefc^nitten unb mit 130 gr £onig,

16 gr SBetnfteinöl unb 70 gr Drangeblütentoaffer (olange

jufammengerieben, big eine gleichförmige ERaffe entfielt.

^ontöfetöer f. $onigreinigung$fieb.

^onig feintest, fotriel nrie #onig mittels SBärme auS

ben SBaben gewinnen;
f. #onigau8laffen.

^oniöfirim , eine jähflüffige, auS $onigfoaffer burd)

anhaltenbeS Äodjen unb abfcfjäumen IjergefteHte ftrup*

artige Slüfftgfeit.

^ottiaftoif« Sielen $onig unb auch jugletc^ ©djmärme
in einem unb bemfelben Sa^re befommen motten, ift ein

unbilliges Serlangen, eine Unmöglidjfeit. SBei rationeller

ßud)t mu§ ber Smfer bafjer einen £eil feiner €>töcfe

für bie $oniggenrinnung unb ben anbern $ur ©chtoarm*

getoinnung ergießen. 8n oorltegenbem Ärtifel halt^
eS ftdj um bie erftere. gür bie $oniggehrimumg toählt

man folcfje SBötfer au8, bie eine junge, gefunbe Königin

haben unb bolfreid) auS bem Sßinter gelommen finb, »eil

foldje für bie ^onigtrac^t bie genügenbe 3aljl Arbeits«

bienen ftellen fönnen. $>rohnenjeIlen unb $rohnenbrut

fnd^e ber Smfer im ©rutraume ber $onigftöcfe möglichft

ju bermeiben, tueil bie (Erziehung unb Ernährung ber

Frohnen ungemein bielen £onig abforbiert.
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üöcim SJeginn bcr £onigtradf)t flcflt man im ©oitig?

lagerftocfe alle Srutroaben bor, bid^t an8 gluglod), fdfjiebt

ben ©dn'eb mit bem Slbfperrgitter big bidf)t an bic le^te

Sörutroabe unb ljängt in ben baluntex gebliebenen £ontg*

räum fdjöne ^eße 2öad)8roaben; — fd^öne leere 3)roI)nens

roaben eignen fid) audj). $)te Königin !ann nun ba$

SBrutneft nidfyt meljr erweitern unb bie Arbeitsbienen

bauen bei guter Sradjt bie 2ßadf)8tt>aben boUftänbig au3

unb tragen fte öott be3 fdEjönften £omg8. ©inb bie

£onigtafeln oerbecfelt, fo »erben fte herausgenommen,

entbecfelt, au8gefd)leubert, fofort luieber an iljre ©teile

eingegangen unb balb öon ben ©ienen roieber gefüllt

$ie ganje ^rojebur fann bei anbauernb guter $rad)t

nodf) eins ober jtuetmal wieberfjolt werben, wie mir in

bem Hrtifel ^onigraum bereite bargelegt Ijaben. 33 et

©tänberftöcfen wirb im SBrutraume unten unb im $onig*

räume oben ebenfo berfafjren.

25MH man aber ben $oniggewinn nodj meljr fteigern,

fo foerrt man bie Königin auf einer Srutwabe 10 Sage
lang — aber nidfjt länger — unter einen geräumigen

$jeifenbecfel; ba infolgebeffen ba3 SSolf mit jebem Sage

weniger $8rut §u er$tefjen unb ju ernähren Ijat, fo fann

e3 ftdj natürlich bem $onigeintragen nodj Diel meijr (jüt*

geben. <SoHte es? aber ber großen £i£e wegen träge

werben unb feljr vorliegen, fo ift Süftung unb bie ®nt*

nafjme Don $onigtafetn unbedingt nötig, bamit burdj) ben

entfteljenben SKaum bie SBienen ju neuem gleite augetrieben

werben, «sollten bie ©ienen wäljrenb ber ©efangenfcfjaft

ber Königin SBeifeljeHen angefefct (jaben, fo müffen biefe

ft>äteften$ am 9. Sage weggefdtmitten werben, bamit ber

@tocf md)t etwa fd^märmt. $m 10. Sage mu& aber bie

Königin wieber frei gegeben werben, weil audj fie bie

©efangenfdfjaft angreift unb bie ©erläge wieber nötig wirb.

3m $erbfte werben bolfretcfje <Stö(fe mit jungen

aWüttem, alfo bie beften öon ben ©djwarmftöcfen ge*
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roonnenen Sfacfyfcfyroärme, forgfältig jur ©innrinterung bor*

bereitet, ba biefe roieber guten #onigftöcfen fürs näd)fte

3a^r paffen, Sollte ber Smfer bei ber £erbftrebtfion

nodt) überflüfftgen 6onig, alfo me^r, aß jur Überrointerung

nötig ift, borftnben, fo ift audf) biefer nodj $u entnehmen

unb ben SBienen für ben Söinterfift ein nicfjt ju großer

Umfang $u belaffen. 2Bo e§ aber an SSinteroorrat nodj

etroaS mangeln follte, fo ift ba3 3ef)lenbe burdf) ftarfeS

güttem recrjtjeitig noa) $u erfefcen.

löoniöfpritje, eine auf manchen SBienenftänben fid)

finbenbe ©prifce, mittels ber ben Söienen in ben ©toef

#onigttmffer eingefprifct tuerben fann.

•Oonigfurroßate f. §utter ber ^Bienen.

gotttgtafel ober $onigflofc nennt man bie mit

#omg gefüllte Söabe.

«^onigtöu, ein Slbf<f)eibunggprobuft ber oft ju 2ttil~

liarben an ^Blättern faugenben Sölattläufe, bie auS jloei

am £interleibe fidt) finbenben SRöfjrdfjen einen füfjlidfyen

€>aft abfdrjeiben refp. bon fiel) fprifcen. $)abur<f) tuerben

alle fie umgebenben SBIätter refp. ©egenftänbe oft fo ftarf

befeuertet, bog biefer £onigtau in tropfen abläuft.

Honigtau roirb bon ben Lienen eingetragen (f. Sölatt*

lauSfjonig), gehört aber $u ben fdt)ledt)teften $omgforten,

bie, roenn bie Lienen bamit eingenrintert tuerben, Sftufjr jc.

im befolge fjaben. ÜDßandfje Seute nehmen audfj an, baß

ber $onigtau gelegentlich ein SluSfdjttnfcungSprobuft ber

SSlä'tter felbft fei; boctj bürfte biefe 5lnfidt)t irrig fein.

«fconigtounc, ein tonnenartiges ©efäfc jum Slufbe*

magren größerer $onigmengen (j. £oniggefäf$e).

«£outötradjt, bie 3e^ in oe* für bie Lienen burdj

reidjlidjeg 93lüfyen bon ^ßpan^en ber $ifdt) am auSgiebtgften

gebeefr ift. ©etoöfmlidf) unterfdjeibet man eine grüljialjr3s

trarf)t, jumeift burdj bie Dbftbaumblüte unb bie $aljt=

reidtjen SBiefenblüten bebingt (f. SrüfjltngStoeibe), femer

eine €>ommertradjt (f. b.), für bie bie £inbe unb SÖajte,
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bie Sternblume unb cmbere bon größter 2Bid)tigfett finb,

unb eine $>erbfttradf)t (f. b.), bor allem burd) #eibe, 2hid^

treiben k. auägejeidfmet.

$ostigt>erbraud) für SBad)3bau, bic Slufnafjme Don

£>onig jum 3toe^c ocr @*$aigung bon SBad£)S, ift ntcfyt

unbebeutenb unb bürfte 10 ^ßfunb §onig jur (Shrjeugung

bon etwa 1 Sßfunb 2Batf$ nodj roett überfd&reiten. 93e*

rennet man aber ben SBert be3 SBadjfeS im SBergleid)

ju bem beS £omgS, fo fteljt ber erftere bem lefcteren be*

beutenb nad), weSljalb ber Smfer ben $onigberbraudj

jum 3toecfe oeS SBadjSbaueS baburdj einfefränft, bog er

Äunftwaben einhängt, bie auSgefdfjleuberten SBaben Wteber

berwenbet ober größere Anfänge oon SBor= ober SHid)t=

WadfyS an bie Sßaben anrittet

^traiaberftertusta f. ©ebraudj be3 §omg8.
^oniö&orrai, bie Spenge beS $ontg3, ber ein

SJienenbolf öor allem wäljrenb beS SBinterS bebarf, um
bor bem $erlmngern gefiebert ju fein, hierauf mufj

fetbßberftänblid) bei ber (Einwinterung 9fäcfftd)t genommen
werben, unb e8 müfjte ein altgemein gültige« ®efefc fein,

bajj fein SSolf mit weniger als 25—30 $funb ^Butter*

naljrung eingewintert werben bürfte (f. (Einwinterung),

galjdj) ift e8 aud), ben SBtenen im grüljjafjre faft allen

$onig ju nehmen, ba biefe bei $onigmangeI ben Sörut*

anfafc befdjränfen, infolgebeffen jur 3C*1 b& ©c^toärmenS

ju fd^mad^ finb, ©djwärme abjuftofjen, unb jur Qeit ber

$olltradf)t biefe wegen Solföfdjwädje nidf)t auSjunu^en

vermögen. £ritt aber burdj reidjjlidje 3^tung $>onigmangel

im ©todfe ein, fo mufj biefem fofort burd) güttern ober

(Emljangen öon Honigwaben abgeholfen werben.

^orngtoabe, eine mit £>onig gefüllte 28abe, beren

Snljalt „reif" ift, fobalb bie Söaben berbedfelt finb. S)ies

felben eignen ftdf) am beften als £afefljonig, \t junger

unb weißer ber SBabenbau ift, Je weniger 28ad)8 alfo

bie Sßabe enthält (fielje audjj #onigflofc).
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£>ottiöttmbcnnammcr, auglridj SruttoaBenHammer,

jum 93efeftigen bon Sörut* ober £onigtoaBenftiufen im
^äljmdjen. $)iefefl>en Befielen au£ fdjmalen

2öei§blecf)ftrctfcn r meldte burdf) $tt>ei bamit

Gemietete dornen in ba£ 9ftäf)md)en befeftigt

unb bann $u Beiben leiten um bte 2Babe

fo ljerumgeBogen toerben, baf$ bie SBoBe au8 bem iRö^mc^en

nidfjt herausfallen fann. ®. £eibenreid(j in ©onnenBurg

(fteum.) gieBt ijierbon 50 <§tücf mit 50 *ßfg. aB.

^ottirjttKtffer, Sfoflöfung toon £onig in SBaffer, in

einfacher SEBeife erl)ältltdj, menn man £ontg mit SBafjer

bermifdjt ober #onigaBfaUe mit SSaffer üBergiefjt. @3
bient jur ^Bereitung ton ^onigeffig (f. b.), $>oniglimonabe

(f. b.), $onigBter (f. b.) :c unb fann auc§ bireft $um
güttem ber SBienen SSertuenbung finben.

ftonia freut f. ^onigdfjampagner unb ^onigmet.

$otttß*elle, eigentlich jebe mit $ontg gefüllte SBtenen*

^eüe. 2>odf) toerben getnö^nlidt) folcfje 5)ro|nen5etten £onig*

jeßen genannt, bie bon ben SBienen burd§ SBad^anfäfce

öerlängert toorben finb, h>oburcf) bie bieten, maffigen

$ontgtt>aBen (£onigflöfce) entfielen.

$ot>feit (Humulus lupulus L.), ju ben £anfgetoädf)fen

(Cannabineae) gefjörenbe, Befannte, rect)t§ nrinbenbe, oft

meljr atö 10 m lange ^flan^e, bte bom 3uli Biß ®ep«
temBer Blüljt unb ben Lienen einigermaßen SßoHentradbt

gemährt. 3hre 23&ten fab für bie ^Bereitung bon $ontg*

Bier öon Sßidjttgfeit.

$dmetf*anfteit ober SBüfdheIfxanft)eit ([. b.), nrirb

jwar ju ben SBienenfranfljetten gejault, ift aBer feinet

loegS eine foldje, fonbem nichts anbereS, als ein geft*

Heben öon $oüenfölBd()en ber Drdfjibeen*ölüten auf ber

©tun ber SBiene.

$orniffe (Yespa crabro L.), ben galtenttefpen

(Vespidae) jugeljörenbe, gefellig (ebenbe dtauBtoefpe,

beren auS jernagten ^ßfknjenfafern BefieljenbeS, oft 12 BiS
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15 SBaben entljaltenbeg, big 35—50 cm unb meljr

im $)urdf)meffer meffenbeS fugeligeä SReft in ^o^lcn

©äumen, auf $)adjböben :c fidfj finbet. $)ie ^orotffe,

oon etroa 2,4 bis 3,4 cm ftörperlänge, fann ben Sötenen

feljr fd^äblid^ rocrbcn baburdf), bafj fie bie 93ienen über-

fällt, tljnen bie $ontgblafe f)erau£reif}t unb biefe nebft

ben 9föu3feln ^um güttern ber jüngeren Srut oertoenbet

{totnföüwdien fmben fid) in einem *ßaare, löffele

artig gefrümmt, mit iljren ©pifcen frei in ba8 gnnere

beä *ßeni8 Ijtneinragenb, in ber Söanb ber ^emSjttriebel

ber $>roIjne. ©ie bürften bei ber Begattung ber Königin

unb ber babei erfolgenben Umftülpung be3 Sßentö in ber

©djamfoalte ein um fo innigeres, feftereS SSer^ängen mit

ber 3)rofjne ermöglichen.

$d$d)ett werben Dom SBienenjüt^ter jene Keinen, im

Sörbdjen beä UnterfdjenfelS ber Hinterbeine $u befeftigenben

SöCd)en bon Sölütenftaub genannt, bie nur bie Arbeits-

bienen bilben unb burdj toelcfje fie ben nafjrfjaften Rotten

ber öerf^iebenften ^flanjen nadfj bem ©tocfe tragen. $)ie*

felben finb bei ein unb berfelben Sötene ftete gleichfarbig,

ein 93ett)eiS, baf$ bie Söiene immer nur bie gleiche Spffonjen*

art befugt. $ludt) finb bie ^öäcfyen beiber (Seiten oöEtg

gleicf)}ef)h)er, hjoburcij ber SBiene ba£ ©trid)gettridf)t toäfjrenb

be3 3luge3 nic^t öerloren geljen fann. $)te ©ilbung ber

$ö§d)en erfolgt in ber SEBeife, baft bie Söiene ben Rollen

befeuchtet unb bann im Äörbd^en feftflebt.

#rttföfa, g. öon, ©rfmber ber £omgf(f)Ieuber unb

baburd) einer ber ^eroorragenbften SBof^ltljäter ber Smfer,

geboren in SRäljren (ÖfterretdE)), htfbmete fidj), in italienifdfjen

9Jcttitärbienften ftefjenb, in feinen Stöufeftunben ber Lienen*

jud(jt unb erfanb als !. !. ^ßlafcmajor in Segnano (Italien)

bie $onigfc^Ieuber, bie er ber 1865 in Sörünn (Sftäljren)

tagenben SBanberberfammlung beutfdjer Smfer borfüljrte

unb begeifterten S3eifaH erntete, ©päter fiebelte er nadj

$)o!o bei Senebig unb bann nad) ©enebig bireft über,
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mo er ein großes $oteI befaß. Seiber fyatte er in ben

legten fahren feinet Sebent mit Diel (Sorge ju fämpfen.

(£r ftarb am 11. 2Hai 1888.

£uber, gran<?oi£, geboren am 2. %uli 1750 ©enf
(©djmetä), geigte fdjon feit frühester 3u9eno befonbere

Borltebe für Sßaturgefchichte, erblinbete letber im Sitter

öon 15 3a^ten; bod) mibmete er ficf> mit ganzer Eingabe

bem ©tubium ber Bienen, Inerin befonberS unterftüfct

buref) feine ©attin 2Jcarie=9lim§e SutUn, feine dächte

gräulein 3farine unb feinen Liener BurnenS. Sange

3a^re galt er burtf) feine Gratbechmgen über bie ©inne

ber Biene, bie s2ltmung, ben Urfprung be§ SöachfeS, bie

Begattung ber Königin, bie Berlage berfelben, bie Sftahrung

ber Biene, bie gaulbrut unb anbereS mehr als baS größte

Bienengenie. 1796 erfdfjien öon ihm „Nouvelles obser-

vations sur les abeilles" (Sfteue Beobachtungen an ben

Bienen), ein 2öerf, baS in Diele euroüäifche ©prägen

überfefct mürbe. Bon ihm mürbe auch ein „Blätterftocf"

fonftruiert, ber fo eingerichtet mar, baß jebe SSabe einzeln

herauszunehmen mar. (ü£r lebte jule^t fehr jurüefge^ogen

in Saufanne, mo er am 22. Stejember 1832 ftarb. —
©ein ©oljn Sßeter $uber gab 1814 baS Söerf „9?eue

Beobachtungen 2C." in jmeiter Auflage h^auS.

£>ubcr, Submig, geboren am 2. gebruar 1814, mibmete

ftch bem Sehrerberufe unb babei in feinen greiftunben ber

Bienenjucht, bie er cor allem als ^jauptlehrer in 9tteber=

fchopfheim betrieb. 5(13 Borftanb beS babifc^en Bienen*

jüchterfcereinS gab er 1857 ein Buch: „'Sit neue nü|*

liehe Bienenzucht ober ber ^jierjonftoef" heraug' oa3 *n

jüngfter 3e^ feinen gleichnamigen ©ofm bie elfte

Auflage erlebte, £uber ftarb am 10. Oftober 1887.

$uflattid) (Tussilago farfara L.), $u ben ®orb*

blütlern (Compositae) gehörenb, an (Gräben unb feuchten

Drten bereits Dom gebruar bis Slpril blühenb unb ben

Bienen fomohl Rotten als £jonig gebenb.
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Rummel (Bombus Latr.), ©attung bcr S8lumen=

Bienen (Anthophilae) unter ben #autflüglem (Hymenoptera),

beren Birten gelegentlich ben ©ienenfeinben, tooljt

Beffer ben £onigfreunben geregnet toerben. $)od)

bürfte tfjr ©djaben, ben fie ben Lienen Bringen, öer-

fcfjnrinbenb fein. SBefanntere Birten ftnb bie ©teinfjummel

(Bombus lapidarius L.), bie (Erbljummel (B. terrestris L.),

bie ©artenfjummel (B. hortorum L.) u. a. 3$r Stoßen

für bie 2anbttrirtfd)aft burd) ^Befruchtung gemiffer Sßflanaen,

Beifpielgtoeife be£ roten $lee8, ift Befannt.

$tmb3amt0e (Cynoglossum officinale L.), $u ben

SRauIjBlättlem (Boragineae) gefjörenbe, braunrot Bfttyenbe

^flan^e, an Sßegränbern unb unbebauten Orten ftdfj finbenb

unb in ben Monaten 2Rat Big Suli ben Sienen $ontg

fßenbenb.

$mt0erf<5toarm f. $8ettelfd)toarm.

^tja^intbe (Hyacinthus orientalis L.) r ju ben Silien*

getoäd)fen (Liliaceae) ge^örenbe beliebte 3iert)flan$e, im
Sfyrtl unb SM Blüljenb unb in iljren 2Hüten gut

Jjonigenb.

$tjtttetttt3;®iette, audj gried)ifcf)e ober cefropifdje

Söiene
(f. b.) genannt, am ^mettuSBerge Bei $lttjen

(©riedjenlanb) |eimifd), mit jtwei roftfarBigen £inter*

leiBSringen.

#tjmcnot>teren (Hymenoptera), £aut* ober Slber*

flügler, nennt man biejenige gattung§* unb artenreiche

Sfnfeftenorbnung, beren Vertreter 4 ^äutige, mit Slbern

burd^ogene glügel Beftfcen; ber ®oJ)f ift frei Betoeglidj,

Beftfct Beifjenbe SERunbteile unb eine frei entiiricfelte 8un9c«

5)er £interleiB jeigt enttoeber eine ßegerö^re ober einen

2öefjrftacf>el. gu ben SSefjrftadjlem ober ©tedjümnen ge*

hört bie Honigbiene (Apis mellifica L.).
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3ö*l (Erinaceus europaeus L.), ju ben Snfeftenfreffern

(Insectivorae) gefjörenbeS, feljr nüfcliche8, befannteS ©äuge*
Her, gelegentlich al8 Btenenfeinb berfchrieen, obtooh! er

ben Bienen faum merfltdjen ©dfjaben jufügen bürfte.

3faett, 3ohann £ehmd), geb. am 27. Januar 1829
in Sßofyut in £tnterpommern, Don 1860 ©emtnarlehrer

in ©amrntn in Sßommern, roo er gleichzeitig in Bienen*

Zucht unterrichtete, ©ein feauptmext ift bie „Anleitung

Zur rationellen Bienenzucht" mit bem Anhange: „Berbefferter

Btenenzucf)tbetrleb\ <£r ftarb am 16. (September 1896.

3ftiä (Mustela putorius L.), ben 2Rarbern (Mustelinae)

ZugehörenbeS fleineS flftoubfäugetier, ba8 tootjl faum ben

Lienen bireft ©djaben zufügen bürfte, üietteid^t aber a!8

$onigfreunb fd^äblid^ fein fann.

Satter, fobtel wie Bienenzüchter.

Smferblufe, blufenartigeS SleibungSftücf für Bienen*

Züchter, au8 Söafchftoff mit Dom eng fäjliefcenben Ärmeln je.,

baS als Arbeitsanzug auf bem Bienenftanbe tfiQUiif) ©djufc

gegen Bienenfticf)e Qttotyxt.

Smferei, Bezeia^nung für Beroirtfchaftung ber Bienen,

alfo Bienentoirtfchaft.

Sutfergeräte, tarnen für alle zum Setrieb ber Bienen*

Zudjt nottoenbigen ©erätfehaften, bie, hrie ein ©tief in

ba3 BerzeidmiS eine« #anbel8bienenftanbe$ ä^gt, re$t

mannigfacher Art fein fönnen. Söefc^affcn^ctt unb Anzahl

berfelben rietet ftd) felbftoerftfmblich nach utt^ ®röfje

beS Betriebes, benn ber SRobilimfer brauet anbere ®e*

röte rote ber ©tabilimfer, ber ©rofjimfer mehr roie ber

Äleintmfer. 2)ie am meiften gebrauchten Sfmferger&te

finb: SRauchapparat, Sfrefraichiffeur, Bienenhaube, SBaben*

Zange, SBabenbotf, ©^tDarmfaften, SBeifelhäuSchen, Frohnen*

falle, ©chtoarmfaef, gangforb, ©t>rifce, SBabenmeffer, $ränf*

gefdn'rre, ffintbecfelungSegge, #omgfchleuber, 28ach3fchmelzer,
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Sßadjäpreffe, 2Babenfd)ranf, £oniggläfer unb anhext» meljr.

(®ie|e ftetS betreffenbe Slrtifet.)

Smfcröanbftftuftc f. 93ieneiu>nbfdjuf)e.

ZmUvbut, eine $lrt ©ienenfjaube (f.b.), beren toorbere«

5)rafjtgett>ebe unb Wintere luftige ßeinroanb an einem

teilten ©tofffmte befeftigt unb mit biefem als <§dw&

gegen SBienen gebraust roirb.

^mferfurfe, Sefjrfurfe für Anfänger in ber öienen-

5ud)t, f. SienenfurfuS.

Smferlieber, ßieber für ©ienenaüdjter, bei ©elegen*

Ijeit Don SBerfammlungen unb feftlidjen SBeranftattungen

ju fingen, ©oldje mürben üerfajjt uon ©djröerS, ©locf,

Sotter, ®rebe, 9fticf)aelig unb anberen.

Smfemfetfe , SabafSpfeife, ju einem

JRauc^cujparat baburdj umgemanbelt, bafi ber

auf bem <ßfeifenfopfe ft^enbe £)ecfel auS

einer mit einem 2t6$ug8rotyre für ben Sßaudj

berfef)enen abnehmbaren 93Ied)fapfeI befteljt.

5)urcf) ^tneinblafen in ba8 SJhmbftücf ftrömt

ber Sftaud) burd) ba8 Slbjuggro^r au3.

3mfert)0ftfarten, ^oftfarten mit $ar=

fteflungen au8 bem Seben unb treiben ber

SBtene, mit Slnfidjten oom SBienenftanbe unb

bergleidjen. SMefelben mürben toon Der*

fcf)iebenen Syriern berlegt, fo 5. $8. t>on (£b. gre^offS

Serlag in Dranienburg*93erÜn unb anberen.

SmFerftfileicr, fom'el hrie ©ienenfd^Ieier (f. b.).

Smfcrttierfftätte, berföaum im $etme be§ SmferS,

in meinem berfeXbe mittels §obeföanf unb SBerfjeuge fid)

feine 93ienenrooIjnungen, SRäfmtdjen unb ©erätfdjaften für

bie ©ienenttrirtfcfiaft felbft anfertigt unb atteS ba8 oor*

bereitet unb ausführt, roa8 er für biefe nötig Ijat. (Sr

legt biefelbe möglidjft fo an, bafj er bon ba au8 bei

feiner Arbeit ben ging feiner Söienen ftetS beobachten

fann. (2$ giebt aber audj große 3mferroerfftä'tten, in
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benen alle SBebürfniffe für bic Stenentmrtfd^aft faBrif*

mäfjtg auf Sorrat jum SBerfauf Ijergeftellt toerben.

3mtne, Söejctd^nung für bie £aut* ober Slberflügler

(Hymenoptera), fpejiefl für bie ©iene.

SmmenMatt (Melittas L.), ju ben 2iw>enBiüttern

(Labiatae) geljörenbe, bon ben ©ienen üjreg #onig8 wegen
uiel Befugte $ffan*e. 2>a8 meliffenolättrtge Smmenblatt
(M. melissophyllum L.) Btityt im 2Rat unb 3uni unb

ift BefonberS im ©üben oerBreitet

Smtnenfreffer (Merops apiaster L.)
f. Sßtenenfreffer.

3mmenöalter, foöiel hne Söienenfjalter, SBienenaüdjter.

Smmenfäfet (Trichodes Herbst), Gattung ber SBunt*

fäfer (Cleridae). SBeitereS f. SBienenfäfer.

3mtnenfawe, fobiel nrie ©ienenfappe ober SBienen-

IjauBe (f.
b.).

3mmenforb ober SMenenforB, Sßejeid^nung ber einer

Wlfye ober einem umgefeljrten Sorbe gleidfjenben ©tülpe

3mmenftanb, foöiel nrie Söienenftanb.

3tmnenffr><f ober SBienenftocf
f.

SBtenenmoijnung.

Stntnenmolf (Philanthus triangulum Fabr.) ober

SBtenenmolf (f.
b.), eine ben Lienen red)t fdjäbltdje SftauBroefpe.

3ttttttettsot>f, lanbläufige SBejeid^nung in granfen unb

Samern für SöienentrauBe (f. b.).

3mtnerarmt (Vinca L.), audj (Singrün, ben

^unbSgiftgeroädjfen (Apocyneae) gefjörenbe, im Slpril unb

§?ai Blmjenbe ©djlingpflanje, teils als Sterpflanae Der-

menbet. $)ie Beiben Birten: ba§ Keine Or
- minor L.)

unb ba8 grofje 3- 0^- major L.) liefern ben Lienen

£onig.

Snbifdje $ttette (Apis indica), Befonbere SBienenart,

meldte um bie $älfte Heiner ift als unfere Honigbiene

unb fid) in ©übafien ftnbet. $te grofce inbifdje Söiene

(Apis dorsata) fyat tljre $eünat in Dftinbien.

Snfarnntflee (Trifolium incarnatum L.)r aucf) fleifdj*

roter SIee genannt, $u ben 6d)metterUng§Blütlern (Papilio-
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naceen) geljörenbe, Ijäuftg angebaute, mit flcifd^* bis blut-

roten ©lütenföpfdfjen oerfefjene Äleeart, bie im %uni unb

3uti blüfjt unb reia^Iid^ $onig unb Rollen fpenbet.

Sttttetttaum einer Söienenroolmung, b. i. baS gefamte

innere berfelben mit feiner Einrichtung. 3>e einfacher

baSfelbe fi£f) geftaltet, um fo bequemer ift baS ^anderen

mit bem Soße. $)ie SRäljmcfjen ber oerfdfn'ebenen ©tagen

Hegen entroeber auf Setftdjen auf ober gleiten in 9htten,

bie in ben Seitenroä'nben angebrad^t finb, tun. dabei

ift ju berütfftdfjtigen, bajj bie untersten dlifymtyen ntc^t

üöflig auf bem SBobenbrett auffielen bürfen, fonbem

einen $aum Don 1—2 cm freilaffen müffen, um ba§

©emüll, tote Lienen unb bergleidfjen bequem entfernen

ju fönnen. hinten fließt ber Snnenraum mit bem

©laSfenfter ab.

^toterer $aud&alt ber Stenen, ba8 Seben unb

treiben ber Söienen im Söienenftocfe. daSfelbe ift trofc

ber regen Xfjättgfeit im Stocfe ein ooüftanbig geregeltes,

ofme bafc irgenb meldte Störungen eintreten. %ebe S3iene

fjat eben bog ju tfmn, toaS tfjr jufommt, olme baf$ babet

bie eine bie anbere ftört. <So müffen biefe nadf) $onig

unb Rotten ausfliegen, jene SEBaffer Ijolen, bie einen

müffen bie gellen fäubem, anbere bie SÖrut füttern, biefe fürS

SBadjS forgen, anbere SBabenbau aufführen unb bergletcfyen

Arbeiten mefjr oerridjten. diejenigen ©lieber beS Lienen*

fiaateä, meiere fidf) als unnüfc für benfelben ertoetfen,

werben au£ bemfelben entfernt die Ijödfyfte 2lnf)änglicf)=

feit unb gürforge jeigen fie für i§re Königin, inbem fie

gleicfjfam ben legten SBiffen mit ü)r teilen, ja fogar nod(j,

toenn fie im Sterben liegen, iljr gutter reiben. Sie

fdjäfcen eben in i^r bie Sftefjrerin tfjrer Kolonie, öon ber

ber gortbeftanb tfjreS SBoHeS abfängt

3nfeFt (insectum), Kerbtier, nadfj ber äußeren ©eftalt

feines £eibeS benannt, ber in bie brei beutltdf) gefdjiebenen

£auptteile jerfäUt: Äopf, »ruft unb Hinterleib. SSon

»rottetet, ©ieneitiU($t'ß«ittim. 16
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©Pinnen unb Sruftentieren untertreiben fie ftch burd?

ihre fed)8 Beine, tpclc^c ftetg an ber ©ruft angeheftet

ftnb, unb burch bie AuSbilbung bon jtt>ei ober bier

glügeln, ttonach fie aud) eingeteilt werben. $ie Biene

gehört jur Drbnung ber fäauU ober Aberflugler

(Hymenoptera), aud) Smmen genannt, beren bter gütige

glugcl mit wenigen Abem burd^fe^t ftnb.

Snftfstft ober Naturtrieb nennt man jeben bettmfcts

lofen, untt)ißfürli(^en Antrieb ber $hätigfeit bei tierifdjen

SBefen, ber ftd) im Begehren ober Bermetben, im ©Raffen

ober 3erftören getüiffer £)tnge äußert. Sterfelbe ift meift

angeboren, toennfefjon manches atö ein (Ergebnis toieber*

Holter ©eobac^tung, Nachahmung ober Angewöhnung $u

betrauten ift. Allen tierifc^en ©efchöpfen gemeinfam ift

ber -ftahrunggs unb ber ©efcf)lecf)tgtrieo. Bon befonberm

Sntereffe ift ber Äunfttrieb ber Bienen, burch ben bie?

felbcn un8 oft flüger unb fcharffinniger erfcheinen, als

mancher benfenbe unb überlegenbe SRenfch. $)arum ift

man auch bon jeher geneigt gewefen, ben Bienen eine ge?

wiffe, wenn auch befdjränfte ©eifteSthätigfett jujufprechen.

^ttftrumente, fobiel hrie SBerfjeuge, ©eräte, f. ^mfer*

gerate.

Sttbettietest, SRohrjucfer in 3nbert$ucfer (f. b.) Der-

wanbelu.

Sistocri&uffer, ein ©emenge bon Trauben* unb grucht*

5ucfer, aud $töfyx$udex burch ©rwärmen beSfetben mit

berbünnten ©äuren ober germenten (Snbertln) ju erhalten

(Snberfton). $)aburch wirb bog rechtzeitige Sßotarifation3=

Vermögen be8 NohrjucferÖ in eine ItnfSfeitige Sßolarifation

berwanbelt. 2)er ^oertjuefer ift für ben menfehtichen

fiötper leicht berbaultcf}, wa3 auch üom $oni9 9% ba

berfetbe in ber ^auptfadje auS biefer 3ucferart befteht.

$er 9ftot)r$ucfer al$ foldf)er ift unberbaulich unb mu§ erft

burch ben äRagen in Snbertyucfer berwanbelt, inbertiert.

Werben, (©iehe tykifrü auch gmehtjuefer.)
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3tt*ttd)t, ^Bezeichnung für bie Paarung unb 9?ac^=

äud}t k>on Bieren gleicher gamilie ober gleicher fftaffe, bie

foöiel a\2 möglich bermteben werben fott, ba bie fort*

gefegte Paarung unter SBermanbten (3fnceftjud§t) ftetö bie

®efd)r ber förperüd^en unb geiftigen <§<hroädfjung unb

SSerfümmerung ber 3ßadf)fommen im ®efotge f)at SKeift

fällt bie SReinjudfjt gettriffer Waffen bireft mit ber Snjudjt

^ufammen. SSenn auch bei ben Söienen eine birefte 3n-

5U<f)t fQum ftattfinbet, fo ift bennodj eine gelegentliche

©tutauffrifdjung (f. b.) anzuraten.

331mtb, jene &u 3)änemarf gehörenbe, roeftlich bon

9torroegen gelegene, jiemlich gro&e 3faK Mc bollftänbig

bienenfrei fein fott.

3folier$l, eine bom Trainer £anbel8bienenftanbe be§

Söaron fRotf)fd^ü^ in SGßetyeiburg (Äratn) in ben £anbel

gebrachte „reine S8ienenroa<f)3löfung mit ^onigjufak", mit

ber bie ®uf$platten ber $hmftroabens©ufjform beftrtchen

werben, um ein Aufleben ber Äunftroaben an ben platten

ju berhmbern.

Staftettifcfte »iette (Apis ligustica), aud) Hgurifc^e

Söiene genannt, jur fRaffe ber bunten europäifdjen 95iene

geljörenb, bereu Sruftf^ilbd^en fdjttmrj unb bereu borbere

2 biS 2V2 £tnterletb8ringe gelbrötlitf) btö orangerot ge=

färbt ftnb. (Sie finbet fich in 3talien unb ber üaliemfdjen

Schmeiß unb ift nicht fo ftedjbiftig als bie beutfdfje SSiene.

3mar burdh §erm bon SBalbenftem bereits in 3)eutfchlanb

gejüdjtet, rourbe fie bodf) burd) Dr. ^ier^on fpäter rein

gezüchtet, rooburdf) e3 biefem gelang, feine £t#otf)efen ber

*ßarthenogeneft8 mittels ber italienischen Söiene ju betoeifen.

Saburch ^at btefe Eiene für bie 28iffenfa>ft eine %oty

^öebeutung erlangt. Über bie ßueht ber italienifdjen

Siene berglei<f)e: ©. Steine, $)ie üalienifdfje SBiene.

Staltfierest, bie Umtoanblung beutfdjer Sienenböffer

in italienifdje, in einfacher SBeife baburd) bu ermöglichen,

baft man bem beutfdfjen Söffe eine ed)t itattenifche Königin,

16*
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meiere bon einer ecf)t itaUenifd^en Söhitter abftammt unb

öon einer italienifd^cn $)roIjne befruchtet roorben ift, jus

fefct. Atte burcf) biefelbe erjeugten Arbeiterinnen, $>roljnen

unb Königinnen finb edjte Italiener Stoffe Sergletdje

oude): $at|e, „Anleitung jum 3tattfieren" unb „Anleitung

jur 3^t frember SMenenraffen".

3 (i).

3acob, Sfhlol, Söürger ju ©prottau, ©d)(eften, lebte

ju @nbe be3 IG. unb Anfang beS 17. 3afjrt)unbert8 unb

gilt als ber größte Sienenfenner feiner 3^*- @rfd)rieb:

„©rünblidjer unb nü#(id£)er Unterricht öon ber SBartung

ber SBienen. 3U ®ötlifc in Dberlauftfc, brueftö unb öer*

legt« Sodann gtyamboto, 1568".

- 3aftr f.
Söienenjalj*-

Safcedseitett, öier Abbitte beS SaljreS, burdj

©tanb unb Sauf ber ©onne bebingt. Sreüid) gaffen bie*

felben ftdj nicf)t immer bem 2Menenleben an, meift eine

golge ber öerfd)tebenartigen Witterung. £)te öter 3f^regs

feiten im SBienenleben bürften ettoa folgenben ^erioben

entforedjen: $ergrüfjling beginnt mit ber erften Sebent
tljätigfeit ber Lienen nach ocr äßinterrufje unb reicht btö

jur Qtit ber Dbftbauntblüte; ber ©ommer, bie ©tf)h)arm*

jeit ber SBiene, bauert big jur $)roIjnenfch(acht, roäfjroib

ber $erbft mit ber (SHnhrinterung fdjliefjt. $)er SSinter

enblic| umfaßt bie $zit ber SBtnterrulje biß jum beginn

ber neuen 3rühiat)t3tt)ättgfeit.

3attf#a, fönigL faiferl. ^rofeffor ber 8ienen$ucf)t $u

2Sten, ber fid) um bie Söienenäu<f>t £)fterreich§ bebeutenbe

Serbienfte erfoarb. ffir leitete bie Sienenanlagen ber

Kaijerin SWaria X^crefta unb mar ber Vorgänger be8

berühmten Söaron öon (£t)renfe!3 (f. b.). @r ftarb 1774,

33 Sofyxz alt. Son ifjm ftammen mehrere SBerfe über
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Sienenäudjt. ($8olIftänbige Sefjre toon ber 93tcticn§ud^t.

SBien. 1775.)

Sftttitftt, audfj Renner ober Jänner genannt, ber ©i£=

monat beä SafjreS. (£8 ift bie 8eit ber größten 9fhtl)e

auf bem SBienenftanbe, bamit fidj bie Lienen nidfjt Dom
lüärmenben Söinterfnäuel löfen unb erftarren. ätfäufe

unb Sögel fjalte man Don ben Söienen fern unb bermetbe

aEeö Klopfen an ben ©töcfen ober (Stoßen an bie Söoben*

Bretter, ©egen Saite ftnb bte Lienen buref) toärmenbe

Umhüllungen gefdfjüfct. Siele SJölfer fe£en im Sanuar

bereits SBrut an. Sltt^ufräftige ©onnenftraljlen in ber

raupen SSinterfälte §alte man burdfj SSerBlenben ber gfog*

löd^er fern.

3a*wnif*eS aöa#$, ein Pflanzenfett, ba8 burdjj

SluSpreffen au8 ben ©amen öerfdjiebener in ©§ina unb

Sapan ^emrifcfjer 9ftju&$lrten (<§uma($) gewonnen ttnrb.

fommt in gorm §entnerfd)tuereT Sölöcfe in ben ^wnbel,

fiefjt blaßgelb au§ unb ähnelt bem S8ienenh)a<i)§ feljr, bor

allem audj barin, ftd) mit ber §anb fneten unb formen

ju laffen. @ein ©djmeljpunft liegt 5h)ifd^en 48°—55° C.

(£8 bilbet ein n)icf)tige3 Serjenmaterial.

Softamttdfceere (Ribes rubrum L. [rote] unb R.

nigrum L. [fc^njarje]), ju ben SofjanniSbeergetoäd&fen

(Ribesiaceae) gefjörenber, im $fyril unb äßai blüljenber

©trauä), beffen ©lüten fotoofjl £onig als Rotten geben

unb barum öon ben Söienen gern beflogen toerben.

Sofianntöbeerfttem, aucf> Sftaliniaf genannt, erhält

man, inbem man ein etma 40 1 IjaltenbeS Saß ju Vs mit

3oljanni§beerfaft unb ju % mit reinem §onig, ber mit

Vi SBaffer öerbünnt nrirb, füllt, ba8 ©anje in einer »armen
<Stube 3 Söodjen lang gut auSgären läßt unb ba8 3aß

bann in einen Seiler ftellt, um naclj etma 3 SRonaten

bie giüfftgfeit in ein fleinereS gaß ober bireft in glafdjen

abzapfen. $od) giebt e£ audj anbere SRejepte.

Journal, SBienenjournal, ftelje $auptbudi).
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Suii, £jeumonat, gleidfjt in feinen Arbeiten auf bem
©ienenftanbe fefjr bem 3uni (f. b.). 3Kan ridfjte fein

Slugenmerf jefct weniger auf SBermefjrung ber SJölfer burcf)

©dfjroärme ober Ableger, fonbern meljr auf SJermeljrung

be§ £onigborrate§ burd) ©dfjleubern. $udfj fjat man je|t

©elegenfjeit, auS fdjtt>acf)en SSÖlfem fidfj ftarfe SBölfer ju

fdfjaffen burcf) 3ul0an9en &on 33ruttafetn auS guten, ftarfen

©törfen.

Sunoe ©icneu, bie auS ben 3e^en auSfdjlüpfenben

Lienen, bie infolge S)urdfjbetf$en8 be§ Qettbedel8 bie QtUe

berlaffen, um fofort bon ben SBienen belecft, gepult unb

mit 9taljrung berforgt ju merben. %fyxe SBe|aarung ift

nodE) weißgrau, tfjre gefamte gärbung überhaupt etroa§

geller a!3 bie ber ©tocfbienen. Söäfjrenb ber folgenben

14 $age berbleiben fie im ©tocfe, um bie berfdf)iebenften

Arbeiten in bemfelben ju beforgen, gutterbrei ^u bereiten,

Sarben $u füttern, 2Sad£)8 au^ufd^mi^en unb Sßaben ju

bauen unb bergleidfyen mefjr. (Irft nadfy biefer fttit ftnbet

ber erfte SHuSffag ftatt (SBorfpiel, f. b.). $on jefct ab

bilben fie bie güigbienen beS ©tocfeS.

3utt0etr ©au, ber Sau ber frifd^en, roetfjen Lienens

roaben, aud) Sungfemroad^g genannt. $odj ift junger

S3au für eine gebetf)Iid§e Überwinterung weniger gut, ba

ganj neue, roeifte Söaben im Söinter mefjr füllen, als ber

33au, in bem fd^on meljreremale gebrütet mürbe, gür
SBabenljonig atö $afelf)onig eignet ftdf) junger SBau am
borteifljafteften.

Sttttge tföntgtit, bie foeben gefdfjlüpfte Königin refp.

bag junge SBeibd^en be3 SöienenftaateS, f. Königin.

Sunöfemöeburt ober ^artljenogeneftS, bie £er=

borbringung entroidftunggfäfnger (£ier oljne borauSgegangene

Begattung, nrie fte bei oerfdjiebenen 3ftfeften ju finben

ift, burcij Dr. S^ie^on aber für bie SBienen junäd^ft

I^portjetifcf) aufgeteilt unb foäter bon ber SBiffenfäaft be*

ttriefen rourbe. ©ielje aud) *ßartfjenogenefi8.
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Suttßfertrtotttii, Bezeichnung für bcn in frifdjen,

weiften $&aäßtoabzn enthaltenen $onig.

Stutftfertifcftfeatstt, ber erfte ©djnjarm, ben ein

Sdjtoarm nodj in bemfelben Safjre feiner eigenen Bilbung

abgtebt.

3uttafernttttd)3, bog t>on ben Bienen erzeugte §elle,

weifte 2Bad)8.

Straafrättttc&e äasatmo f. Sungferngeburt ober $ar*

tf)enogenefi&

Sunnmutter, fooiel wie junge Königin refp. unbe*

fruchtete Königin.

Omni, «Sommermonat, ber Sttonat ber feaupU ober

BoUtra<f)t unb be§ gdjmcirmeng. Betreffs ber Bofltradjt

muft für ftarfe Bölfer immer für leere SBaben geforgt

werben, nnb §war Bienenwaben für bie Bruträume,

Drofjnenwaben in bie mit SIbfperrgitter berfefjenen §onig~

räume. *5obalb bie Bienen ben §onig bebeäetn wollen,

fcfyleubere man. $)ie Bermefjrung fann eine natürliche

(Schwärme) ober eine fünftlic^e (Ableger) fein, ©pätere,

befonberö fcf)Wächere Sftachfchwärme bereinige man mit

früheren unb bübe fo ftärfere Bölfer. $te Sereinigung

(äffe man am beften abenbä in ber £>unfeüjeit gefd^e^en.

Slud) ba8 Slblegerbilben r)at feine Vorteile, gerner

forge man für Erneuerung alter Königinnen, Sßtcht

aufter acf)t laffen barf man bie SBaben, ba ftd) je^t in

benfelben gern Sßac^Smotten (Stfanfmaben) einniften. 3)ie

2öaben finb be^^alb gelegentlich ju fdjwefeln. $)ie Frohnen

bürfen mct)t ju fel)r überfjanb nehmen, bn fie nur ben

£onigi>orrat oerminbern Reifen.

ftaiferftotte (FritMaria L.)
f

auc^ Schamblume ge*

nannt, $ur gamilie ber Süiengewächie (Iiliaceae) ge=

fjörenb, im Slprtl unb Sttai blü^enb unb ben Bienen
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$onig gebenb. ©ttoäfjnt feien bie jroei Arten: $te

gemeine ©djachblume (Fr. meleagris L.) unb bie gaifer*

blume (Fr. imperialis L.). fiebere ift eine QitTpfianfa

aug Werften ftammenb.

ftariö f. SBeifcIfäfig.

&aaatomd)3, ein begetabittfcheS 2öad^§ au3 ^apan,

bon Cinnamomum pendunculatum herftammenb.

tfaferlafen, Tiere ohne garBftoff, f. AlbinoS.

tfalenber, fad)Udje§ Jahrbuch für Bienenzüchter mit

monatlichen Anroeifungen für bie Arbeiten am Bienen*

ftanbe (f. auch Bienenfatenber).

Ratte, AuSbruc! für SJtangel an fühlbarer Sßarme.

$)iefelbe fann für ben Bienenftaat in mehrfacher SBeife

bon erheblichem Nachteile fein, ©inft bie Temperatur

im Söienenftocfc unter 8° R, fo erftarrt bie Biene, um,

felbft nach mehreren Tagen tmeber erroärmt, nrieber auf-

Rieben; bei 3—4° R. jebod^ tritt ber Tob ein. (Ein

©rftarren ber Königin hat ben Nachteil, ba§ biefe brohnen*

brütig ttrirb, ba bie ©amenfäben infolge ber gälte ab=

fterben. Um bie Lienen bor altjugrofeer gälte $u fd)üjjen,

roerben bie SBienenftöcfe beim (£inhrintern in fchledjte

SSärmeteiter eingehüllt. 3fe niebriger bie Außentemperatur

nrirb, befto mehr Söörme erzeugen bie Bienen im Bienen*

flumpen. Me bon biefem infolge Beunruhigung ber

Bienen ftd) entfernenben Bienen erftarren unb gehen $u

©runbe. SBirb bie Brut erfättet, fo färbt biefe ab, roo*

burch Urfache jur gaulbrut gegeben ift. 28ettere$ f.

„Söärme" unb „SBärmebebürfniS ber Bienen".

kalter Statt ober galtbau
f.

Bau.

Kamine (Matricaria L.) ift in ihren beiben Arten:

bie echte $. (M. chamomilla L.) unb bie geruchlofe g.

(M. inodorum L.)
f

trojj iljre3 Mftigen ©erudjS, ttmnber*

barerroeije feine Bienennährpffanje.

ftatnm$h>ecfen, 13 mm lange, mit göpfdjen ber*

fefjene &totien, bie jum Aufnageln ber AbftanbSftretfen
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bicncrt. 1000 ©tüdf foften 6ei ©. $eibenretch in <3onnen-

bürg (Sentit) 25 Sßfg.

ftattttf rittet fötettettföttigtit gegen ihresgleichen

ftnbct nur bann ftatt, wenn felbe fid) im (Stocfe begegnen.

$>iefer Kampf enbet roohl ftetS mit bem £obe ber

fd)tt)äd)eren bon beiben, luenn nid^t etroa beibe gleichzeitig

tot auf bem $Iafce bleiben. 5)och ift ber tefctere gaU

ziemlich feiten.

Dampfer, eigenartiges, fefteS ät^erifd^eö Öl, auS bem

§olje unb ben blättern beS Kampferlorbeerbaumes unb

beS Kampferbaumes gewonnen. (£r foll, in ber ®röf$e

einer SSallnujj auf ben SBoben etneS erfranften (StocfeS

gelegt, bie gutartige gaulbrut in ben meiften gäßen Reiten.

Banal, $)urd)gang ber SBienen,
f. glugfanal.

Shtttbterter #oniö, toer$ucferter, fefter ober friftal*

lifierter $onig ift ein SöeroeiS für feine <£d^t^eit unb

Unberfälfdjthett. Serfälfdjter, mit ©lufofe, ©tärfeftrup

ober anberen SBeimifcfyungen berfefjter $onig friftalliftert

nie. (£r läßt ftdj fetyr leidet lieber berflüffigen, inbem

man Üjn im SBafferbabe (f. b.) erroärmt. — Kanbierter

$onig roirb burch Söaffermangel erzeugt. Söilbet er ftd)

im SBtenenftocfe, fo f)at er gctuö^nlic^ $)urftnot im ®e*

folge, weshalb ftd) ber fdjnefl fanbierenbe StfapShomg

fd^led^t jur Überwinterung eignet, #ier müßte jur #erbft~

notfütterung gefchritten ober im grüfjiahre £onigroaffer

gereift werben (f. auch Notfütterung).

ftattbid ober KanbiSjucfer, fefter SRohjucfer, burch

imgeftörte SriftaÖifation einer filtrierten ^ohjucfer^Söfung

burch langfameS ©infochen $u erhalten, ein öorjügücheS

guttermittel für Söienen.

m ftanift, Sotjann ©ottlieb, geboren ben 13.£)ftober 1816,

feit 1840 Sehrer in ^eümdjSborf bei grieblanb i. $r.,

ber ©rofc unb Slltmeifter ber oftpreuf$tf<f)en SBienenaudjt,

bie er auf bie gegenwärtige £öfje gebraut §at ©r
grünbete unb rebigierte bie „$reu6ifdje SBienenjeitung",
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fonftruierte ben „Stonifcfchen äWagajin* ober SBolfgftocf"

(f. b.) unb oerfafjte bog 2e|r6ud^: „£onig= unb ©chtoarm*

Bienenzucht", bag Bisher in 7. Auflage erfcfjien unb auch

tng *ßolnijche überfefct würbe. (£r florb am 11.Januar 1899,

nad)bem tym $wei $age bor feinem $obe alg Slnerfennung

für feine SSerbienfte in ber 3Menen$ud)t ber Sronenorben

IY. SL berlieljen worben war.

Jtattifefäer t$olf& ober JDSaöaaittfciettenftoif, bie

wegen if)rer auggejeichneten Überwinterung ber Bienen

befonberg im Horben ©eutfdfjlanbg fefjr beliebte unb Don

Sefjrer fitonifc in $einricf)§borf in Dftpreufcen ^ergefteHte

unb warm empfohlene ©trohmohnung. ©te beftefjt aug

5Wei übereinanber fte^enben ©trohringen für ben Brut*

räum unb foldfjen, bie gleich ben ^riftfd^en ©tänber*

maga^infäftc^en, für ben #onigraum immer o6en aufgefteflt

werben. Um ben innern Bau beffer ju mobilifteren,

fertigt man je£t auch m'ereoÜge Sann) * ©trohmaga$ine.

©einer Btlligfeit, boppelten Bewegltchfeit, leidsten unb

fdfynellen Bearbeitung unb guten Überwinterung wegen

ift ber Sanifcftocf jum roirflid^en Solfgftocfe geworben.

Banfct (Phalangium L.) r auch SBeberfnec^t ober

©c^neiber genannt, $u ben 2lfterft)innen (Phalangidae) ge*

hörenb, bie gelegentlich ju ben Bienenfeinben gerechnet

werben. (£g finb nächtliche Räuber, welche ihre Beute

im ©prange erhoffen.

&ai>i>e, fooiel wie Bienenfappe ober Bienenhaube (f. b.).

©elegentlidj wirb auch ber alg ^ponigraum bienenbe $luf*

fafc Sappe genannt.

6?<Um$ittertreffe, (Tropaeolum L.), mit ben beiben

Birten: ©rofce ®. (T. raajus L.) unb fleine Ä. (T. minus L.).

Söetbe aug Sßeru ftammenb, büben fie burch $onig unb

Rotten eine treffliche Bienennährpflanse. $)ie Blütezeit

fällt in bie Seit bon Suni big Dftober.

ftarfcolfäure, ^enol ober *ßhclu#öure, im ©rofjen

burch 2)eftilIatton aug ©tein= unb Braunfohlenteer ge*
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Wonnen, mit wenig SBaffer ein farblofe3 Dl oon burth*

bringenbem ©eruche gebenb, baS ftarf äfcenb Wirft unb

als heftig wirfenbeS ©ift befannt ift. 2fodj in oerbünntem

3«ftanbe (fitorbolwaffer) bemidjtet fie gäulntöfeime jeber

2lrt, weS^alb fie gelegentlich bei ber Leitung ber ftauh

brat SBerWenbung fanb. Vorteilhaft ift eS auf jeben gaÜ,

öerböc^tige <Stöcfe mit Storbolwaffer gut auSjuwafchen.

Äatbolmaffer, oerbünnte Sarbolfäure (f. b.).

^artoffelfiirttH, fobiet wie ©tärfefirup, wirb erhalten

burdt) 93efjanbeln t>on ©tärfemehl mit SJcalj ober <Scf)WefeI*

jäureunb bilbet ein gelegentliches guttererfa£mittel fürLienen.

ftäfefitt, ein Siebemittel jum geftfitten ber SSaben*

anfänge an (Stäbchen ober til&fymfyn, au§ Ouarf unb

gelöfcf)tem Salfpufoer befteljenb. 3)och wiberftef)t biefer

ben Lienen, we^öl6 er je£t öom SBienenftanbe wohl

boUftänbig oerbrängt fein bürfte; fjöchftenS wirb er noch

jum Verleimen ber Fretter oerwenbet.

&äfe*>ftWeI, oolfStümlicher $Iu8brucf für 9Walbe (f. b.).

Staffieren fcer *8ienenftötfe* Aufheben ber @elbft=

ftänbigfeit etneä SBolfeS wegen ber Unmöglichfeit feines

weiteren nufcbringenben gortbeftanbeS. SMeS macht fi<h

manchmal im §erbfte ober auch *m grähia!?
re a^cn

3u<htarten nötig, befonberS wenn eS ein mageret Saljr

ober fchlimme Überwinterung gab. 3U faffierenbe SSölfer

werben burcf) ben Eftobilbauimfer gewöhnlich mit anberen

ftärferen bereinigt, aber ber Süneburger ©trohforbimfer

fafftert im $erbfte alle $u leichten unb alle überschweren

©töcfe burch 2lbfchroefelung, erftere, weil fie ihren SBinter*

ftanb nicht höben, unb lefctere, weil fie ihm grofte 2lu8=

beute an §onig unb SBachS geben.

Haftame (Aesculus hippocastanum L.) ober SRofc

faftanie, befannter, auS SRorbamertfa ftammenber Söaum,

ber ben Lienen in feinen $8latt== unb Sölütenfnofoen $arj

(SßropoliS) unb in ben SBlüten £>onig unb Rollen liefert,

»lüht im mi
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ftdftett, SBeaeidjnung für jebe rechthrinflig auä Brettern

gebaute SBtenenroohnung (f. auch S^ierjonfaften). ©benfo

roerben bie jum gangen unb Srangportieren bet Lienen

öermenbeten fadenähnlichen parate fo genannt (f. 2fang=

faften).

ffrtftettDfetfe, fotriel nrie Smfertfeife (f- b.) für $aften=

roohnungen.

ffaftenfioif, foUiel hue ^jierjonftocf.

&aterfn$imt$, ein in fragen unb 9lnth)orten ge-

haltenes Sehrbuch, nrie e3 für bie Söienenjucht 5. 33. ju^

fammengeftetlt rourbe öon 3- ßotter, Sfäirnberg, 1903
(Bei gr. Sorn) in 6. Auflage, bon ©. refo. 3. Äirften,

Seidig, 1887 (bei S. 3. SBeber) in 3. Auflage, öon Zont)

Men, Seidig, 1892 (bei 9ftay £effe) u. a. m.

ftät?d)ett roerben bie SÖIütenftänbe ber männlichen

SBlüten unferer SBirfen, ©rlen, §afelnüffe, SBaHnüffe unb

bor allem ber SBeiben genannt, bie unferen SBienen im
grüfjjahre t)iel Sölütenftaub liefern.

Äaufmetfe f. Slnfauf ber Söienen.

ftaufaftfdje Lieste, ber SRaffe ber bunten europäifchen

33tene jugefjörenb, jeigt graue SBeljaarung unb einige

gelbe £interleib8ringe. <Sie lebte urfprünglicf) im SaufafuS

unb gilt als fleißig; bod) follen ihre ffireujungen feljr

ftec^luftig fein, toeSfjalb fte bei unS roenig ©ingang ge*

funben §at.

kegelförmige ¥8al*e, eine Sßalje, bie nach ber

f$luglocf)feite ju fidt) legeiförmig berengt berart, ba& fie

an biefer SSorberfeite 25—27 cm, an ber Sftücffette

35—40 cm im ©urdjmeffer mißt. ©ie foH über

J^üringen unb einen £eil ©adfjfenS berbreitet fein.

fteaetftftluer, auch 8u^hut 9enannt, ein ©tülpforb

öon ber fegeiförmigen ©eftalt eines ßucferljuteS.

Äeftle (gula)
f. ffopf ber »ienen.

&el)rimrfte, einfaches SBürftdjen mit langem (Stiele

jum Peinigen be3 $8obenbrette§ ber SBienenftöcfe, roe3=
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$alb bie Sänge ber Surften fief) naef) ber £ölje be3

UnterraumeS richten muf$.

ftdjrfdiftarot, burdf) STbfeljren ber SBienen oon ben

S&aben erhalten, bie auS einem ober mehreren Stöcfen

ftammen fönnen. SBeitereS f. <5ammelj<f)roarm.

freilen, %ont), feljr fruchtbarer Sötenenfc^riftfteÖer ber

•Keu^eit, oon bem unter anberm folgenbe Sßienenfdfjriften

befannt finb: „SBilber unb ©fi^en auS bem Seben ber

SStenen unb ben SSunbern iljreS (Staates. SRörbltngen. 1890."

„$a8 ©lüd ber ßanbleute burd) bie SBienenjudjt (SSoIfS*

fdfjrift)." „SMeSunftroaben, beren üttufcen unb SSerroenbung :c.

2. Stufl. Seidig. 1902 (bei föicf)arb <Sarl ©djmtbt & (£o.)."

„5>er $ontg unb beffen praftifdfje SSertoertung (mit 9J?ay

$aufy herausgegeben), ©roj. 1890." „5)ie $8ienen$udjt

in ber SBeltaugfteUung ju *ßari3. Qürid). 1890." „ftate*

dfjiSmuS für $Bienen$üd)ter. Seip^ig. 1892." 2C. 2C.

SfeHenmeffct, jum Slbrafteren ber bebecfelten £onig*

timben, jum SoSfcfjneiben ber ©täbcfjenroaben :c. $u be^

nufcenbeS fettenförmigeS SBabenmeffer mit etroa 3 cm
breiter unb 12—15 cm langer, fcfjroadEjer Glinge mit

hrinfelförmig gebogenem ©tiel, an bem ein ferner
®nff ft$t (f. aud) ®rof)nenmeffer).

fteÜer, ber $um $ett ober gan$ unter ber (Srbober*

flädje gelegene Sftaum eineS $aufe8, ber ben gmfern 9^
legentlid) roäfjrenb be£ SöinterS jum (SHnftetfen ber SBienen*

ftöcfe bient. ®in troefener, bunfler Setter ift jtoeifelSofme

ein treffttdjeS ÜbernrinterungSfofal.

UeHeraffel (Oniscus murarius Cuv.), Äetterttmrm ober

Sftaueraffel, ein ju ben $rebfen gefjörenbeg, fälfdjüdjer*

roeife $u ben SSienenfeinben gejagtes, fleineS Stenden,

ba§ fid) nur oon faulenben $f(an$enftoffen na*fjrt.

Heilertalä (Daphne mezereum L.) ober ©eibelbaft,

ein etroa 1 m Ijofjer ©trauet), beffen oor ben Sölättern

im gebruar bis $lprü erfcfyeinenbe SSlüten gut fjonigen.

$)ie Sßffanae ift giftig.
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ftettttaeicfeett bct $}e0attmtd bcr ©ienenfönigin, ein

Zeil be3 in ber (Bleibe ber Königin jurücfgebltebenen

unb au$ biefer atö tt>eif$e§ Anljängfel ljerootragenben

$eni8 ber $rofnte. <Sic^e audf) S8egattung$setcf)en.

ftettttaridiest ber SBtenetttticfest eines SöienenftocfeS,

bie in brei öerfdjiebenen gormen auftreten, als Königin (f. b.)r

$5rofjne (f. b.) unb Arbeitsbiene (f. b.). $)ie Königin
unterfdfyeibet fidf) öon ber Arbeiterin burdfj ifjren langen,

fcfylanfen Hinterleib, tooburdf) fie, unter ben Arbeitsbienen

ftdfj betoegenb, eine gerabeju elegante @rfd)einung bitbet.

$>ie Arbeiterin ift toefentlicfj Heiner, h)äf)renb bie

$roljne infolge bebeutenberer Sörpergröge einen plumpen

©nbrud madjt. SBä^renb ber S?opf ber $rofjne eine

mefjr freiSrunbe ©eficf)tSform fjat unb bie grofjen üße^

äugen auf bem ©Reitet bireft jufammenfto^en, ift ber

Sopf ber Königin unb Arbeiterin meljr herdförmig. 3)ie

Sftefcaugen ftnb bebeutenb Heiner tt)ie bei ber 5)roI)ne unb

laffen jnrifdfyen fidf) auf bem ©dfjeitel einen jiemlidj gro|en

ßhrifdfjenraum. Auci) ift ber gü^lerfd^aft bei ben beiben

lueiblidfjen ©ienenloefen erljeblidf) länger als bei ber ©rofjne.

ftemtsetdjett beS e#tt>ärmen& ®anj ftdjere ^enn-

äetdjen gtebtS befonberS für bie S3orfdf)tt>ärme nidf)t, bod&

nimmt man an, bafc ein SJolf balb fcfyüärmen fönnte:

1. SSenn bei einem ftarfen Solle fdfjon 2)rof)nen fliegen

unb biefe tägüdfj ettoaS eljer fjerborfommen. 2. SBenn baS

SBolf SSeifeljeKen angefefct Ijat. 3. SSenn feine SBrut fefjr

ausgebreitet ift unb big aufS Söobenbrett herunterreißt.

4. SBenn baS SSolf beginnt, fidf) ftarf borjulegen. 5. SBenn

babet ber AuSflug ber glugbienen immer fdf)n)äd)er hnrb.

Söci ^aßfd&toärmen ift eS ein fixeres Äennjeißen beS

balbigen <5df)tt>ärmenS, toenn innen bie jungen Königinnen

immer eifriger tüten unb quafen unb fogar fingen: jie^,

5tef)\ siel)'!

ftennjetdjett eweä guten &tocfe§» Son äugen er-

fennt man einen guten ©tocf fdfpn am gluglodje an ber
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SRuuterfeit, am raftfjen unb ftarfen SluS* unb Grmfluge,

fottne am fleißigen £>öfeln unb Eintragen ber Lienen.

(Ein guter Sienenftocf muß: 1. 6ine junge, fruchtbare

SKutter ^aben, toaS man innen an ber äRenge unb ©teid)=

mäßigfett ber Sörut unb an ber SBolfSftärte erfennt. 2. @r
muß im $erbfte, bie ©djtDere be$ SBoßcS abgeregnet,

einen SSorrat toon minbeftenS 20 Sßfunb tieften. 3. 3fn

feinem Snnern barf nur tyUtx unb nie $u alter SBau

»orfjanben fein.

ftemtseUftett ber *i*cifelltmafcit finb: 1. <8roßeUn=

ru^e im «tenenöolfe. 2. £eulenber $on beS SolfeS beim

Slnflopfen an ben ©toef. 3. (Eifriges (Suchen ber SJienen

im ©toefe unb außen am fjlugloche fyzrum. 4. Anbringen

nur fleiner ^jöSdjen. 5. ^mrner fchtoächer unb träger

toerbenber Slug. 6. ©päter trägeS, trauriges ©ifcen ber

Lienen im glugloche. 7. 3U* örutjeit baS gehlen aller

(Eier unb SÖtaben im örutnefte. 8. Sftchtabtreiben ber

Frohnen jur 3^it ber $)rohnenfchlacht unb auch lange

nach berfelben. — ©inb einjelne Qtütn nur mit Frohnen*

eiern befefct, fo ift bie ftönigin ju alt unb $ur meiteren

3ucht untauglich; fr1*** man a&er ©ucfelbrut in ben

^trbeiterjellen, fo ift ber ©toef fchon lange meifelloS, benn

biefe rührt oon eierlegenben Arbeitsbienen, fogenannten

©rohnenmütterchen h**-

ftette ber Lienen nennt man baS eigentümliche Sln=

einanberhängen einzelner 93ienen im ©toefe, ähnlich ben

©liebern einer Stette. $)ieS jeigt fich befonberS bei fleißig

ar6eitenben SBienenbölfern.

Steide, gelegentliche Bezeichnung für bie £öSd)en ber

^Bienen (f. b.).

Äiefer, ju ben SKunbteilen ber SBtene geljörenb unb

fich *n DB erliefet (mandibulae) unb Unterliefer (maxillae)

fcheibenb. S5iefelBen finb je paarig Dorljanben unb Be=

tvegen fich tätlich je in ihren beiben $älften gegen-

einanber. $>te DBerftefer bienen ^um ©reifen unb gaffen
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ber ÜRafjrung refp. ^um ©eigen, toäfjrenb bie Unterfiefer

mit ber Unterlippe aufammenljängen unb fo mit bei*

3«nge ben fogenannten Süffel ber Söiene bilben, burdt)

ben bie ftüfftgc ÜRaljrung aufgenommen toirb. SBettereä

f. 2Runbteile ber SBtene.

ftfap, Srtebrtdfj, Dr. med., geboren 1814. <£r

grünbete 1849 ben meftfälif = x^eintfd^cn SSerein für

Söienen= unb ©eibenjudjt, beffen erfter Sßräftbent er bt£

ju feinem Sobe (20. Januar 1869) toar.

föWbomcfttuttg, eine bon ^ofef ©dtjacty erfunbene

fmnretcf)e Sorridjtung jum llmfippen beS @rabenljorftf(f)en

SöogenftülperS. 3)iejelbe beftefyt au£ 5tt>ei an ben formalen

©eiten beS ©tanbbretteS angebrachten ©abetn, in benen

ber ©ogenftülper mittels 5roeier gebredfjfelter ßapfen ru^t.

$>urcf) jtoei fräftige £ebel fann bann ber ©tocf mit

großer Seidfjtigfeit in feinem 3ö£fenua9er ^erumgebre^t,

gefippt unb in beliebige Sage gebracht luerben.

Ätrcfmcr* ^uaenlagerftocf- tiefer ift ein nadf>

ben neueften Erfahrungen auf bem ©ebiete ber Lienens

n)iffenfdt)aft unb SSotynungStedntif auggebtlbeter „©ofjn"

be§ ©rabenhorftfdjen SöogenftülperS unb ein ,,(£nfel" feines

ftabilen ©rojjbaterS, beS Süneburger ©tülpforbeg. (£r ift

aber fein „©tütper", fonbem ein Sagerftoef mit feftem

©obenbrett, unb fann fon)ot)l hinten al§ born geöffnet

toerben. £>ie ü8ogenrafjmenf ganj äfjnüdE) ben ©raben^

f)orftfdf)en
f ftefjen im ©tocfe auf am ©oben angebrachten

©tettenleiften unb fönnen beSljatb mit großer Seid^tigfeit

befjanbelt merben. tiefer <Stocf tuirb jefct allein gefertigt

bei ft. «ttfdjc <3ebnü> (Saufen).

fttrfdje, äur ©attung ber Pflaume (Prunus L.) ge-

hörender, befannter, mittelhoher SBaum, beffen ©lüten

feljr gut h0IU9en un0 f&r ntancf)e ©egenben gerabeju

eine §aupttrad)t bilben. $>ie Birten: €m{3firfd)e (Prunus

avium L.) ober 9Sogelfirftt)e, <5auerfirfd}e (Pr. cerasus L.) r

2öeid)felfirfdt)e (Pr. mahaleb L.) blühen im Slpril unb SJfai.
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ftirfdjtocm, ein aug $onig unb SHrfdjen fjergeftetfter

loof)lfcf)mecfenber SBein. SRan nimmt (nad) Saljn) ein Safj,

füllt baSfelbe jur £älfte mit reifen, fcfyttjarjen Sirfdjen

(oljne Stiele), gießt barauf 3 £eile SBaffer, in bem 1 leU
£onig gelöft, unb fteHt ba8 gaf? in ein marmeS ßtmmer.

3n menigen Sagen beginnt bie ©ärung, worauf ber

(Spunb lofe emgefefct roirb. 9tod) 14 Sagen bringt man
baS 8a§ in ben Detter unb fann nad) 1

/2 Safjr ben

23ein auf glafdjen ober auf ein anbereä goß fußen.

durften, oerftorben, ßeljrer in ®leincrom§borf bei

Sßetmar, tüchtiger Söienenhnrt, berfaßte mehrere SMenen*

merfe, barunter einen „Sated)i§mu3 ber iöienenfunbe unb

^Bienenzucht", Don feinem 6ofjne 3- Äitften 1887 in

II. Auflage (3- 3- SBeber, Seip^tg) herausgegeben.

Ritt, S3or- ober ßtebmach§, *ßropoli8 f. Söienen^arj.

ftitttoad>&, SBor* ober ÄlebmachS f.
Söienen^arj.

klaffen ber 3rf)eibc ber Königin tritt ein, fobalb

nad) erfolgter ^Begattung eine Söerftopfung ber inneren

Drgane burdt) ben (Schleim ber SInhanggbrüfen ober aud)

buref) ben abgeriffenen $eni§ erfolgt. $ie Königin legt

bann entmeber gar feine ober nur feljr tuenig ©ier unb

gef)t balb 5U ®runbe. ©elingt eS, ba§ ^inberntö ju

entfernen, }o mag bie Berlage eine erroaS flottere merben

;

bod) bleibt eine fold)e Königin ein fixüppel unb ift beffer

gan$ ju entfernen.

JUammcnt, Gftfenftürfe mit umgebogenen, augefpifcten

(Snben, bie in ber $8ienen5ud)t bor aEem jum ßufammen?
halten ber ©trofjringe bei ©tülpförben Serroenbung ftnben.

klappen nennt man bie an ©garnieren fid) be*

finbenben Fretter, bie gelegentlich an ber grontfeite ber

33ienenljäufer angebracht finb jur Spaltung oon £i$e

unb 8onnenfiraf)len, bon Siegen unb Saite.

ftlappertop? (Rhinanthus L.), (Gattung ber 93raun=

njur^gelüächfe (Scrophulariaceae) mit ben beiben befannteren

^rten : kleiner Stl (Rh. minor Ehrh.) unb großer St.

ftraiirtier, Clenenjutöt-Seflfon. 17
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(Rh. major Ehrh.). (Sie btüfjen bom 2Rai big ^uli unb
t)Dnigen gut.

ftfafftftfattott bei; ^oniabiene, ©inorbnung ber*

fetben in baS Xierreid) rejp. bie Sfteilje bcr $iere. (Sie

gehört unter ben nrirbellofen Bieren jur ©ruppe ber

©liebertiere (Anthropoda) unb unter btefen 5ur Abteilung

ber Snfeften (Insecta). 3$rer bter fjäutigen glügel wegen

ääfjtt man fie unter bie Drbnung ber $autflügler

(Hymenoptera), bon biefen ttneber ju ben ©tftftadjlern

(Aculeata), fpe^iett ju ben Sölumenwefpen (Anthophila),

unb unter biefen ttneber $ur gamtlte ber Sötenen (Apidae)

mit ber ©attung Apis L. (f. b.).

Sflatfdjmofttt (Papaver rhoeas L.) ober ®Iatfcfjrofe,

befannteS, ju ben -IRofmgetüädjfen (Papaveraceae) ge*

fjörenbeS, fjäuftgeS Unfraut unter ber (Saat, öom SJtai bis

3>uli blüfjenb unb ben SBienen biel Rollen üefernb. 5lnbere

9Jiof)narten finb: ber aroeifelfjafte Wl. (P. dubium L.),

ber ©arten* ober ©djlafmofm (P. somniferum L.), ber

(Sanbmoljn (P. argemone L.) u. a., bie gleichfalls bon ben

Lienen beS ^ßotfenS wegen gern aufgefudjt werben.

&lau3, £ofrat Dr. ©arl griebridj, tßrofeffor ber

ßoologie in SSien, ber aud) ber SIpiftif feine Slufmerk

famfeit fdjenfte. <So fdjrieb er 1873 bie Sörofdnxre:

„5)er Söienenftocf" unb berfolgte bie $)icfelfdjen Unter*

fucfmngen betreffs ber 3eugung ber SBiene mit Sntereffe.

<£r ftarb am 18. Januar 1899.

Klebemittel jum „Slnfleben ber SBaben" (f. b.) finb

SöienentoacfjS, ©ummi arabifum, £ifd)lerleim, ®äfefitt unb

anbere. 3)aS befte bleibt immer reineS, gutes 28ad)S.

SHefcttelfe (Lychnis viscaria L.) f. Sßecfmelfe.

6f(efctt)ad)3 f. ^öienen^ar^.

Klee (Trifolium L.), artenreiche ©attung ber (Scfymetter*

lingSblütler (Papilionaceae), teils angebaut, teils ttrilb*

roadt)fenb, beren Dom 90tat bis gelegentlich in ben September

unb Oftober blüfjenbe Birten ben Lienen $onig unb
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Rotten fpenben. (Ermähnt feien: SBiefenHee (Tr. pratense

L.), SBalbHee (Tr. alpestre L.), fleifdjroter ßtee (Tr. in-

carnatum L.), SlcferHee (Tr. arvense L.), SöergHee (Tr.

montanum L.), friedjenber Klee (Tr. repens L.), Söaftarb*

Hee (Tr. hybridum L.) u. a. m.

ftietbaum (Cytisus L.), Söofmenbaum ober ©oft)?

regen, ju ben ©ä)metterling8btütlem (Papilionaceae) ge*

fjörenb, mit bem als Qkrfticavid) befannten gemeinen

©olbregen (C. laburnum L.), ber im Slpril unb Wlai

blüht unb feine« $>onigS unb SßottenS roegen gern oon

ben ^Bienen befudjt nrirb.

ftletnc, ©eorg, geboren ben 18. SDtot 1806, Pfarrer

ju 2üetf)orft (^annooer), gehörte ju ben ^mfern erfter

©röfte feiner ßett. SBon feinen berfdjiebenen SEBerfen

feien genannt: „$)er SBienenioärter". „$)ie Söienenjudjt

nach ber S^ierjonfchen SRethobe". „£)te italienifdje Sötene

unb ihre Qufy". „Seitfaben für ben Unterricht in £f)eorie

unb SßrajiS einer rationetten 39ienen$ucf)t\ (2Rit 9lnbr.

©chmib jufammen.) Slud) überfefcte er $uberS „93eob*

Ortungen an ben Lienen". (£r ftarb am 13. %ril 1897,

faft 91 Sa^re alt.

ftletne SBiettest, fold)e Lienen, bie Heiner finb als

ihresgleichen, entfielen gelegentlich buref) Erbrüten in

3etten, in benen oft Sßrut exogen unb bie fomit burd)

bie -fttymphenhäutchen cnÖer würben, ©benfo entfielen

Heinere £)rolmen burd) (Erbrüten berfetben in Slrbeiter*

fetten (SBucfetbrut, f. b.). 9lud) eriftieren Heinere Königinnen,

fogenannte TOniatursSöniginnen.

Äleinafiatiftfe ©iene, eine bor allem in Kleinaften

gejüc^tete, ber Stoffe ber bunten europäifchen 33iene ftdr)

anfd)lief$enbe SBiene mit gelben fingen am £interteibe.

Klette (Lappa Tourn.), ©attung ber Korbblütler

(Compositae), beren Birten im 3uli unb $luguft blühen

unb ben Söienen £onig unb Rotten geben. Sßefanntere

Birten finb bie gro|e St (L. major Gärtn.), bie gemeine

17*
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8L (L. minor D. C), bic #aütfl. (L. nemoroea Koern.),

bie füjtge ftl. (L. tomentosa Lmk.).

Ultima r bie ©efamtljett ber meteorologtfdjen (£r=

fdjeimmgen einer ©egenb, befonberS bie £emperaturs

erfd^einungen, bon Ijofjem (Sinftufc auf ben ^Betrieb ber

93ienen5U(^L 5)a$fefl>e ift in ©emeinfdjaft mit Sage ber

®egenb, iöobenbefdfjaffenfjett, Slrt unb Spenge ber fuftt*

bterten unb roübroadtfenben *ßflanjen bon roefentlidjem

©nflufj auf bie Sra^tberfjältniffe, befonberS bie grüfc
jafjrStradfyt.

JHiWftetstfAe 9Raucfct>feife, bon Dberförfter b. $ttty>*

fiein erfunbene $abaf8pfetfe, roeldfje burd) (Sanblafen SRaudE)

gtebt, fo bafj fie bon jebem -Widjtraudjer bequem $u be^

nufcen ift. Stefje aud^ Smfcrpfeifc

Globen, ein befonberS Don ben Süneburger ^mfem
benufcter SBeifeßäftg. ®r befielt au3 einem ettoa 2 cm
biefen, 20—25 cm langen ©tücf ^afelfjolj, ba8 in ber

SRitte auSgeljöljlt unb mit bier föifcen bergen ift. SSorn

ift baS £>ol$ augeftrifct, um bequem in bie Söanb beS

©trofjforbeS eingeftod^en ju werben.

ftlötifel ober Stöppel, bie beiben beim Slbtrommetn

(f. b.) eines ©dfjroarmeS ju benu^enben runben ^ölaer,

an beren (Stelle audf) bie $änbe genommen roerben fonnen.

Stlofefen, eine beim Abtrommeln eine§ ©dfjtoarmeS

(f. b.) notroenbige £§ätigfett, um bie SÖienen bom untern

Äorbe in ben obern ju treiben. Sludfj roirb bom Jgmfer

gelegentlia) an ben Söienenftocf geflopft, um fidfj buref) ben

$on, mit bem ba§ SBotf antwortet, über ben Suftanb be§^

felben ju orientieren, Slnttoortet ba§ SSotf burdj ein

einmaliges Slufbraufen, fo ift e3 roeifelrtdfjtig, geljt ba§

Söraufen in eine $lrt langgebefjnteS Reuten über, fo ift

e3 roeifelloS ober bodfj toenigftenS beffen ftarf berbäcfjtig.

3m SBinter ift felbftberftänblidf) aEe3 S3ef(opfen ber

©töcfe ju bermeiben.

moH f. Slofcbeute.
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monbcutc. $ie Slofcbeute, furj Slofc genannt, toohl

bie ältefte Sienentoohnung, entftanb mtt ber SBalbbienen*

5u^t. damals nifteten bic Lienen in höh1 geworbenen

Zäunten oft an ©teilen, bie ber Sflenfcf} faum erreichen

fonnte. Um bie ©adje bequemer 5U haben, ttmrben bie

©ienenbäume gefällt, ba$ ©tue! Dom SBaume über unb

unter bem SBienennefte burdt)gefägt, oben unb unten bie

ßö^lung mit Sörettern üerfdf)loffen, fo mit ben Söienen

auf bie (£rbe aufgeteilt ober gelegt (SSaumftöcfe) unb

bann alljährlich ber i>onig entnommen. <Sp gab§ bamalS

fcf)on ©tänber- unb Sagerbeuten. (Später meifelte man
Doöe Slöfce hot)l auS, berfal) fie Dom mit bem gluglodje,

innen mit ftarfen ^oljfpeilen, bamit ber Sau nid)t ^er-

unterbrach, hinten mit Serfcfjlufjbrettern, in guten °$af)xm

aud) mit 9lnfafcfäften, unb toeil in folgen 2ßot)nungen bie

Sienen ausgezeichnet übernrinterten, fo lieferten fie unfern

3}orfat)ren oft £onig in großen Staffen, ober auch fel)r

ftarfe (Scfjtoärme. ©elbft als man bon ber Sßalb« jur

©arten- unb ^augbienenjud^t übergegangen toar, gabS

nodt) überall Diele ®lo#6euten, unb nod) ^eute finbet man
fold^c ^ier unb ba, toenn auch meift in ber Sftumpel*

Cammer unferer ©rogbäter.

Stnabtnftaut (Orchis L.), Gattung ber Sfnabentrauk

getoächfe (Orchideae), in ber £auptfad)e im Sftai unb

3funi blüljenb, bietet ben 83ienen £onig unb Rollen ju*

gleic^. Söeim ®infriedt)en in bie ©tüte biefer ^flanjen

bleiben bie Sßottenbällcf)en auf bem Sopfe ber Söiene

haften, tooburef) bie fälfdt)Itd^erloeife als Sranfheit be-

bezeichnete Süfdjels ober ^öraerfranffjeit (f. b.) ber 53iene

entfielt. SBefanntere DrchiS* Birten finb: ©ememeS ®n.

(0. morio L.), männliches ftn. (0. mascula L.), blaffet

Sil (0. paUens L.), breitblättrigeS ®n. (0. latifolia L.),

geflecfteS Än. (0. maculata L.) unb anbere.

ftnäuel, 3ufammenhäufung ber Lienen, fic^c SBinter*

fnäuel.
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ftnoblattä, Sr. 2B., roeilanb Pfarrer in Stettin,

burd) feine herrlichen ©ebid^te unb feine launigen Knittel*

berfe, in benen er baS Seben ber SSiene befingt, befannt

@r ftarb am 22. gebruar 1883.

&noblaud) (Allium L.), ©attung ber ßiliengett>äcf)fe

(Liliaceae) mit Dielen, jumeift im Suni unb 3uü blühenben,

teils $onig, teils Rotten, teils beibeS gebenben &rten,

j. 58. bie gemeine 3*™^ (A- cePa k.), bie SBinter*

jmiebel (A. fistulosum L.), ber (Schnittlauch (A. schoeno-

prasum L.), ber gemeine Knoblauch (A. sativum L.), bie

*ßorree (A. porrum L.), ber SBärenlaucf) (A. ursinum L.),

ber ©emüfelauch (A. oleraceum L.) u. a.

fttiöterid) (Polygonum L.), ©attung ber Knöterich*

geraädjfe (Polygonaceae), in Dielen Slrten Dom guni big

(September unb Dftober blüfjenb unb $onig unb Rotten

fpenbenb. Söefannter finb ber Sßiefenfnöteridj (P. bistorta

L.), ber pfirfidjblättrige Kn. (P. persicaria L.), baS $eibe*

forn (P. fagopyrum L.), ber tatarifdje 23uchroei$en (P.

tataricum L.), ber Söinbenfnötericf) (P. convolvulus L.) u. a.

Äo«eti fceS 2Sa«fe3 f. (Sinfchmetjen beS SBachfeS.

RoU (Brassica L.), ©attung ber Kreujblütler (Cruci-

ferae) mit ben befannten Birten: ©ernüfe^Äo^t (Br. oleracea

L.) unb feinen Dielen (Spielarten (Kopff., Sölätterf., Btofenf.,

SBlumenf. je), Kofjlrübe (Br. napus L.), fRübe (Br. rapa L.)f

fchroar§er K. (Br. nigra K.). (Sie blühen Dom Slpril 6tS

Suni unb liefern reichlich $onig unb Rollen.

Möhler, Pfarrer in (£fcf)enrobe (Reffen), befannt ge*

roorbeit buref) baS nad) ihm benannte „Köfjlerfche @e=
hetmntS": „Unbefruchtete Königinnen bürde) Frohnen
beSfelben SBolfeS echt befruchten ju laffen." $och mar
bieS Verfahren bereits Dorher ($)athe, ^ierjon) befannt

unb grünbete fief) auf folgenbe Stöetfjobe: 2)ie (Stöcfe mit

unbefruchteter Königin nebft Frohnen werben früh morgenS

bor bem SluSfluge in einen bunflen Keßer gebracht. Sft

am Nachmittag (etwa 5 Uhr) ber SluSflug ber Frohnen
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in ben anbeten ©tanbftöcfen beenbet, fo Wirb ber ©tocf

ou§ bem Seiler geholt unb jum SluSjtug gereift, woburcrj

burdE) bie ©rönnen be§ eignen ©tocfeS eine edfjte §3 es

frucf)tung ber Königin fe^r wa^rfcrjeinlicf) ift. 3)atfje be*

jeicrmete biefeS SSerfa^ren als §öcf)ft unprafttfd).

tfoftlmeife (Parus major L.), aufjerorbentlici) nü£=

lidfje 2lrt ber Reifen (Paridae), bie aber ben Lienen*

ftänben gelegentlich bebeutenben Stäben baburtf) jufügen

fann, baft fie al§ gnfeftenbertilger aucf) Lienen Wegfängt

unb Derart. 3m Sßinter tocft fie bie Söienen burd)

Älopfen an bie €>töcfe au§ benfelben IjerauS, fajjt fie am
Äopfe, reißt ben ©tadfyel weg unb öer^efjrt bann bie

5öiene. $a8 fonft fo nüfcftdfje £ier Weg5ufdfjiej5en, märe

graufam; man toerblenbe barum lieber bie gluglödjer ober

fdjü£e burd) anbere geeignete S3orrirf)tungen.

üoton f.
Socon.

Volonte f.
Söienenfolonie.

ftoutfcinietteä $8eib#ew, ein öon $atf)e gebrauster,

gefugter 5lu§brucf für ein 3MenenboIf, ba§, ofjne ©dfjwarm*

gebanfen, nur au§ weiblidjen 33ieuen, Königin unb

Arbeiterinnen, beftefjt. 2)a§ SBienenbolf ift bann ein auS

Dielen 2öeibcf)en 5ufammengefe£te§ (fombinierteS) ©anje.

frommunifationdbrett, jene§ mit Sötern ober

fftiefen jum $)urd)gang ber Lienen berfefjene SBrett,

weldjeS ben 33rutraum bom $onigraume trennt. (£8

bürfte gegenwärtig Wof)l allenthalben burdf) ba§ SIbfoerr*

gitter evfe^t werben.

ftotmmtttifattondtod), eine in ber SD^itte ber Wxd*
roanb gegenüber bemJJluglodfye gelegene etwa 3 cm breite

unb 1

Y

2 cm §°f)c Öffnung ber S^ierjonfcrjen 3willmg§~

ftöcfe, meldte für gewöljnlidj mit einem &lö£df)en ber*

fdf}loffen ift unb nur bann geöffnet wirb, wenn bie beiben

neben einanber ficf) finbenben SBölfer 511 gewiffem Speele

(SSermefjrung, Bereinigung, gütterung ic.) mit einanber in

Berbinbung gefegt werben follen.

Digitized by Google



— 264 —

£?0ittßittt aud) 2ftutterBiene, SBtenenmutter, SSeifer,

SSeifel, Qutytbiene, Söienenföntgin genannt, ba§ einige

tooflfommen auägeBilbete tueiBlidje SSefen bev Söienenfolonie.

Beinen fehlen. 3)er $interlei& ift länger a!3 Bei ber 5irBeit3*

Biene, bod) fehlen tfjm jegliche 28acf)3fpiegel. $>er ^tacfyel

ift fäBelförmig nacf) aBtuärtS gefrümmt unb in allen feinen

teilen größer al§ Bei ber SlrBeiterin. £urtf) bie gebogene

a, b, c, d, e, f = Äörberfejuneitte, N = ftertjenftraitfl, G = (BanßUoit,
M = ^onigmaflen, D = d^luima^tn, R= 9ftaf!barm, A= »Itter, E = Gier«

ftöcfe. V = etlelrei-, St = Stapel. Sb = ©tadjelfdjeiben, P = (Stü&platten
be8 etatfei«, Gb = Oiftblafe, S = Samenbtafe, H = Sln6anQ*brüfen.

€>d)ienenrinne ruerben bie (£ier gejtuungen, fid) nad) aBh)ärt§

Betoegen, um fd)ftepcf) in bie SCRitte ber 3efle auf ben

3ettBoben abgefegt ju werben. 5>ie <2ted)Borften geigen

nur 3—5 fefr Heine SBiber^afen. $ie ©iftBlafe Birgt

eine milbige ©uBftanj. SSaS ben ©efcf)led)t§apparat ber

$tefelBe ift bon atemtid) fd)Ianfetn

ÄörperBau, ähnelt aber in ifjrem

gefamten Ungern einer 2lrBeit3=

Biene. Unterfiefer unb Qunge
jeigen eine öer^ä'Itnigmägig ge=

ringe SluSBUbung; bie güljler

finb 12gliebrig; ba§ föörBdjen

unb bie dürfte an ben ,£inter=

2änß8fdjnltt burdj ben Hinterleib ber aöiiißln.

Digitized by Goo<J



— 265 —

ftömgtn anbetrifft fo Befielt berfcI6c in ber ^auptfadje

auS ben Ccierftöcfen E (Doarien), bcn SHIeitew V (oviduct),

bcr ©djeibe (vagina) unb ben zugehörigen ^tn^angSbrüfen.

$)ie Birnenförmigen, paarigen (£ierftöäe liegen ju Beiben

©eiten be£ £inter!eiBe§ etttm im 2. unb 3. £tnterleiB§*

ringe unb Beftefjen je auS ettua 200 (SHröfjren refp.

©ifd^Iäuc^en, bie am untern (£nbe in bie paarigen ©tleiter

münben. 3fa biefen Gftröljren entfielen bie (Sier, im

oBern Seile $ttttn barftellenb, bie Beim SlBtoärtSgleiten

ftdj mehr unb mefjr oergröfjern unb ettoaS bunHere

gärBung annehmen, Bis fie alö reifeS, bon ber (£ifchale

umgeBene§ (£i ben untern Seil ber Sftöljre erreicht ^aBen.

©ie gelangen in ben ©ileiter unb »erben burd) 3)iu3feln

bormärtSgefdjoBen, Bi3 fie in ben unpaaren (SKletter eins

treten, beffen Hinterer Seil ftd) jur ©d)etbe, bie burd)

jtnei feitlidje Slnfdjtoellungen jur Aufnahme ber $em$s
|ömer auSgeaeidjnet iftr erweitert. $ie ©d)eibe münbet

in einem länglichen ©chltfc an ber Söaud^fette bcg legten

^tnterleiBSringeS f nad) äugen. SWit ber ©djeibe oer=

Bunben finb mehrere Prüfen, bon benen bor allem bie

©amentafdje S (receptaculum seminis) als tüufnafjmeorgan

für ben ©amen ber ^rofjne bon 2ßid)tigfeit ift. $n ihr

finben Millionen öon ©amenfäben (spermatozoen) sßlafc,

bie burdj ein ©efret jmeier fleiner auf ber ©amenBIafe

liegenber Prüfen jahrelang leBenS* unb Befruchtungsfähig

erhalten toerben. S)ie Befruchtung ber Bieneneier (f.b.)

erfolgt burd) ©ntritt öon ©amenfäben in ba3 (£i. S)a§

Bortoärtögleiten ber (£ier in ber Bagina ttrirb burd) baS

©efret jtoeier Drüfenfchläuche ermöglicht. Bezüglich bei

Begattung ber Sönigin f. Befruchtung ber Sönigin.

$)ie (Shtttoicflung ber Königin (f. (£ntit>icflung ber

Biene) erfolgt in einer Befonbern 3e^e, ber SBeifeljeHe

ober SBeifelttnege, toeldtje bon eicheiförmiger ©eftalt ift

unb mit ihrer Öffnung nach unten gerietet ift. $ie ®nt-

hucflung in berfelBen umfafct ettoa 16—17 Sage: 3 Sage
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(£i, 6 Sage Sarbe, 7—8 £age *ßufl>e refo. Stympfje.

3)te Königin beißt bann ben ßellbecfel auf, flappt Um
gurücf unb entfcfylüpft fo bcr 3ette, inbem fie bon ben

Arbeiterinnen fofort belecft unb gefüttert toirb.

ftömginabfperröitter, baS Abfperrgitter (f. b.),

roelcf)e$ bie Königin bom $omgraume 5urücff)alten fofi,

ba8 aber ben 93tenen felbftberftänbiid) ben $)urd)tritt baljtn

geftattet. $ocf) barf bagfelbe nur folange angeroenbet

werben, als e$ unbebingt nötig ift, ba eS immerhin für

bie SBienen läftig ift.

ftötttgittsSluäfanaen madjt fid) nötig, roenn ein <§tocf

eine $u alte Königin fjat unb man if)m eine junge bei*

fe^en miß, ober roenn man einem roeifellofen Sßolfe eine

Königin au£ einem gefunben 33olfe geben roül, ober roenn

man SBeifeljucf)* treibt. $n ©tabilftöcfen ift bicö nidjt

mögltd), roeil man ben $8au nicfjt auSeinanber nehmen
fann, in Sftobtlftöcfen aber ift e$ feljr leicht, benn ba

finbet man bie Königin geroöfynlid) auf einer SBabe im

Sörutnefte unb bebeeft fie fofort mit einem ^feifenbetfet

ober man faßt fie mit ben Singern an ben glügeln unb

bringt fie in einen SBetfelfäfig. 3m festem gafle muß
man fetyr belmtfam fein, bamit man ba$ 5arte $ter nicfjt

brüeft unb befdjäbigt; bei ju alten Königinnen ift bieg

md)t nötig, weil man biefe ja ofmefn'n faffiert. 3um
fmtfamen Augfangen ber Königinnen l)at man in neuerer

3eit audj eigentümliche 2ftftrumentd)en fonftruiert. Um
in Iftacfyfcfyroärmen überflüffige Königinnen auffangen,

fcf)lägt man ben <5d)toarm auf ein ausgebreitetes roeißeS

£ud), teilt bie SBienenfyäufdjen mit einer geber auSeinanber

unb überbeeft bie überpüffigen je mit einem fleinen RxxnU
glafe. Über bie 5erteilten Söienen ftür^t man einen ©tülps

forb ober ben gangfaften, boefj fo, baß biefer nur auf

einer €>eite auffifct, unb läßt biefe mit ber freigebliebenen

Königin in benfelben roieber einten.
^bntgin^rsteöung f. (Sntroicflung ber 2Mene.
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tföniflin 3uttevfaft, bcr ber föniglicfyen Sarbe ge*

reifte gutterfaft, toeldjer gegenüber bem, ber bcn S5ro^nen*

unb $lrbeiterlarben borgelegt wirb, ben größten Sßrojent*

fafc an (Siroeifcftoffen unb an fjett enthält. £)er gutter*

brei für Königinnenlarben enthält in feiner Srocfenfubftanj

im Littel: 45,14% föttjetfeförper, 13,55% gett unb

20,39% ßucfer. £)ie Sörut ber Königin mirb toäl)renb

iljre§ ganzen SarbenjuftanbeS bte 5um Sßebecfeln über*

reicfjlid) mit gletd) gutem gutterfafte gefüttert.

&önt0m;&äftg f.
SBeifelfjä'uSdjen.

^öniötn^äftdjcn werben bie Heineren SBienenftöcfdjen

refp. Käftdfjen mit oft nur wenigen SSaben genannt, bie

jur 5luf5nc^t bon Königinnen bertoenbet werben. SSeitereS

f. Kömgin*3ud)tfäftdjen.

ff<miaut*£cbendbauer. S)a8 Hilter einer Königin

fann bis $u fünf !3al)ren währen, ©in rationeller !3mfer

aber brirb, ba im bierten unb fünften ^aljre bie

Königinnen untauglid), meift brofjnenbrütig unb lege-

fdjtoadf) toerben, für (£rfa$ burcf) eine junge, lebenSfrifcfye

Königin <2>orge tragen, fotoeit bie Lienen fetbft nid^t

|"d)on biefen 2öed)fel botf^ieljen (f. Ummeifeln).

ftdm0in*92ad)fdmf?itit0 erfolgt, menn bie Lienen

burcf) irgenb toeldjen 3ufaH ifjre Königin berloren Ijaben.

$ie Lienen bauen bann folcfje SBienenjellen, bie mit big

$u 5 Sage alten ERaben befefct fein fönnen, in SSeifel*

gellen um, bie fidj bon ben «Sd^njarmjellen burd) ben

3ettboben, ber bei ben ü^ac^fc^affung^ellert einer brei*

feitigen $t)ramibe gleist, tt)äi)renb er bei ben <Sdfjttmrm=

gellen fjalbfugelig ift, unterfdjeiben.

ftbntöm ^nirmtß ober Königin *$robe f>at in

einem S3ienenbolfe bann ju erfolgen, toenn bie SBeifek

ridjtigfeit be§ SSolfeS ätuetfetyaft ift. ginbet man feine

SBrut ober (£ier im (Stocfe bor, fo gebe man bem S3olfe

an gmei Slbenben je
1
/i bis V2 &ter toarmeS ^onig*

toaffer. <Sinb auclj bann feine (SHer 5U finben, fo ift ein
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grünblidjeS Sudjen burcf) ooflftänbigeä 3lu8einanbernefjmen

beS SSolfeS am $la$e, foU baS SSoß nic^t infolge ent*

ftanbener SBeifellofigfett $u ©runbe geljen. — ©ine

Kömgin^rüfung fann ftd) aud) auf $flter unb 2eiftung§=

fatygfeit ber Königin erftrecfen; eine alte Königin ttrirb

löffig in ber ©ierlage, tooburd) bolf§fdf)roacf)e SBölfer ent*

fte^en, bie faum burd) ben SBinter ju Bringen finb. ß£
muft beSljalb für 93efd)affung einer jungen Königin «Sorge

getragen roerben.

$?ömftitt«3utf>t, bie Slufaucfjt junger, ebent. raffeed)ter

3udjtmütter in geeigneten fiöniginjuc^tfnft^en. S)urdf)

eine ber 3a^ feiner Sßölfer angepaßte SSeifel^uc^t nrirb

ber 3>mfer in ben Stanb gefegt, eintretenber SEÖeifeltofig*

feit fofort abhelfen, fünftttd)e Sdjroärme beftenS ju

förbern, alte, unbrau<f)bare Königinnen fdmefl umjuloec^feln

unb ebent. S^einjuc^t ju treiben. 2)te SSeifeljud^t beginnt

mit bem (Eintritt bauernb roarmer SSitterung unb bem

Slnfafc bon 5)rolmenbrut, inbem Keine SÖrutableger fjer*

gefteHt toerben, bie ^unädfjft einen $ag bunfel gefteüt

werben. @rft gegen 3Ibenb bringt man bann ba£ Stöcfdfjen

auf ben Stanb unb öffnet baö gluglodj. SSitt man burdj

Lienen eineä anbem Stanbeö berftärfen, fo fann bte§

nod) jefct gejdjefjen. $>er $3rutableger fefct nun Sßeifek

5eHen an, bie man bis auf eine auSjdjneibet unb anberen

SIblegcrn ofme SBrut einfügt £od) mu§ baS 9lu3fdjnetben

bor bem 10. Sage nad) £erftetlung be§ SörutablegerS

gefdjetyen, ba fonft bie erfte junge Königin bereits aus*

läuft unb bie übrigen Königinnen refp. 9tympf)en tötet.

SRatürlicf) finb bie SSeifelftöcfe öfter ju unterfudjen auf

genügenden ^onigoorrat, ob bie Königin gefunb, be*

fruchtet ift u.
f. ro.

ft&ttillitt*3urf>tfäftäett, Königin^tftöd^en, Königin-

fäftcfjen ober SBeifelftöcfe nennt man bie Keinen, mit be*

roegttdjem Söau berfeijenen $Btenenftödd)en, meldte jur 9luf*

5ucf)t junger, befruchteter Königinnen beftimmt finb. Sie
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tonnen, ba nur tuäfjrenb beS Sommers im ©ebraudj,

einfach unb leicht gebaut fein, finb einetagig unb bieten

für ettoa 4—5 SBaben Sftaum. $luf größeren Sta'nben

finbet man oft oier, fünf unb nod) mef>r ein^elnfte^enbe

3udt)t!äftchen, au$ benen bie Königin erft bann entnommen

roirb unb $ur SSerroenbung fommt, roenn fte gut befruchtet

unb $ur 3udt)t tauglich ift.

ftömöttt*3u*tfto<t f. fiöniflin^ttäft^cn.

&ötttam**&erjttttgtma, ber (Srfafc einer alten, mef)r

ober roeniger unbrauchbaren Königin burd) eine junge;

roirb oon ber Statur, befonberS in ber Schwarmzeit, meift

felbft öoHjogen, ohne baß ber ^mfer Diel baoon merft.

&ritt bieS jebodt) nicht ein, fo ^at ber Söienenjüdtjter biefe

Umroeifelung (f. b.) öor^unehmcn.

ftöniflin £i*icoe f. Äönigin=3ctle.

ftbniötn=3eUe, SBetfetjeHe ober Sßeifeltoiege nennt

man biejenige eicheiförmige, mit ber Öffnung nach unten

^öngenbe 3e^e, roetche einzig 5ur 9luf5ud)t einer Königin

benufct loirb. Stets auS altem SSachfe erbaut, roirb fte

balb nach oem SluSfchlüpfen ber Königin roieber ab=

getragen refp. abgebiffen. äftan unterfcf)eibet Sch^orm-
fetten mit glattem, geroölbtem 3e^boben unb S^ach'

fdt)affung§5etten mit einer breifeitigen $t)ramtbe am ©runbe.

&öniaut«3ufc4utt8 f- 3ufefe^ ber Königin.

IMMftSferje oberSSottfraut(Verbascum L.), ben S3raun=

rourjgeroächfen (Scrophulariaceae) jugehörenbe ^ßflanjen*

gattung, beren $rten oom %\mi bis tcüroetfe §um Dftober

Mühen unb teils £onig, teils Rollen, roofjl auch &eioe§

geben. SSon Birten feien genannt: $5aS echte SMfraut
(V. thapsus L.), baS großblumige 353. (V. thapsiforme

Schrad.), baS ^erjen^SB. (V. lychnitis L.), baS fchroarje

2B. (V. nigrum L.), baS 2Kotten*23. (V. blattaria L.) u. a.

Sfrtfjf ber SBtenen (caput), entroicflungSgefchichtlich auS

4—5 5lbfchnitten (Segmenten) entftanben, erfä)eint als

eine abgefchloffene Zapfet, bie bie roichttgften Sinnesorgane
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(güf)lev, Otogen, SKunbteile) trägt, augteicf) aber audt) bie

SBerfjcugc jum ©reifen, galten, 3^au^n, ©djlürfen

enthält. Sftan unterfdjeibet am Sopfe baS ®efid)t (facies)

mit ©tint (frons) unb Sopffdjilb (clypeus), ben ©Heitel

(vertex), baS Hinterhaupt (oeeiput), bic Bangen (genae)

mit bem öorbern 3ügel (lora) unb ben fütteren (schlafen

(tempora), unb bie ßefjle (gula). — 3)er Sopf ber SDrohne

ift infolge ber grofjen *Re£augen mehr fretSrunb geformt;

bie SJhtnbteÜe finb tneniger boflfommen enrhricfelt. 3)ie

Sopfform berSönigin unb Arbeitsbiene hingegen ift

mehr ^erjförmig, toäfjrenb bie äRunbteile fräftige (£nt=

Eichung jeigen.

ftötfett ber 3>roftnenbrut, ein mittels beS (£nt*

becftungSmefferS ausgeführte« 5lbfd§neiben ber Söpfe ber

oerbecfelten 2)rohnenbrut $)ieS ift in Dielen gälten nötig,

ba bie SDrofjnen, foUen fie nid)t ber ^Begattung junger

SBtenenmütter bienen, nur arge Sreffer ftnb unb bie SSor-

rate bebeutenb minbem. ©anj jebodj barf $>rohnenbau

unb $)rohnenbrut in Sßienenftöcfen auch nicr)t fehlen, ba

fonft Söucfelbrut (f. b.) entfteljt.

Jtot>ffd»ttt» (clypeus), Seit beS ©eftcfjtS ber Eiene

(f. ft*f).

&otmlierett,fobieInrieS8ereinigenber 93ienent>ölfer(f.b.).

Äorb, ^Bezeichnung für alle einem Sorbe äfjnelnben,

auS ©troh geflochtenen Stenentoohnungen, t»or allem aud)

ber $ubelmü£e unb ber Süneburger «Stülper. SSeitereS

f. Sorbbienen^ua^t.

ftorbbienettjucfrt, bie SBienenju^t in ©trofjförben,

öorjüglicr) in Rauben, (Stülpern, befonberS in ber Süne-

burger £eibe in großem SJiafiftabe unb jtoar nur mit

(Stabilbau betrieben, iuett bie Einrichtung beS %Roh\U

baueS in ben runben, fuppelartigen körben nicht gut

möglich ift. Sort finbet man ©tänbe mit £unberten üon

Sorben, beren SBehanblungStoeife bon bem SSater immer

auf ben vSo^n übergebt, bie aber in ihrer Eigenheit
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immerhin einige Sef^eit er^eifd^t SDort treibt man
§d)toatmMenen5ud)t, reijt burd) angemeffene gütterung bie

SSölfer jum (Sdjtoärmen, unb ba man ®orbmaterial genug

Ijat, ftettt man alle <5tf)tt)ärme auf. %laä) ber <Scf)roarm=

jeit aber, im ©pätfommer, giebt bann bie $eibe über=

genug Sradfjt, worauf man ^ur §onig* unb 23adj3ernte

fd)reitet. Seiber fpielt bann ber ©dEjroefellappen bie $aupt-

rotte. 5ltte $8ölfer, meldte $u leidet ober überfeiner finb,

roerben abgefcfytuefelt ; Don lederen genrinnt man ben

£onig; nur bie, meldte 25—35 Sßfunb fcfjtuer finb, lägt

man für bie nädjftiä^rige *Ö Seibimmen leben.

S)od^ aucf) anbertuärtö treibt man ^orbbienenjud^t, f)aupt*

fädfjliclj mit fogenannten ©troljroaljen ober Tonnen, meift

ofjne ©cfjraefellappen. $)ie <5tro!)fÖrbe fertigen fiel) bie

gewerbsmäßigen 3mfer im SSinter felbft, unb oiele fjaben

e§ barin ju großer gettigfeit gebracht. 2Ber eS erlernen

Witt, finbet augfüljrlidje $lnroeifung in ben Söüdjern „(SlauS,

ber Sötenenbater in Sböfnnen" unb „2)ie ®orbbtenen3ud)t

öon g. O. föotfje." S)er ©trofltorb ift atterbtngS bie

befte 93ienenroof)nung für gute Überwinterung ber Lienen.

£er ©raoenfjorftfcfje Söogenftülper bilbet ben Übergang

öom ©tabilbau §um Sftobilbau in ©trofjförben.

ftöi'bii)cn, 5lpparat an ber Slußenfette ber Untere

fdfjenfel (©cfjiene) ber Hinterbeine, au8 einer fcfymacfjen

Vertiefung beftefjenb, bie an

ben SJufjenränbern ifjrer ganzen

ßänge nadf) mit fteifen, borften^

artigen, nadE) bem ©djenfel ju

gefrümmten paaren pallifabens

artig befefct ift. $ag Sorbeten

bient ber $Mene jum 3u}ammen*

ballen beS ElütenftaubeS 5U

$ö§cf)en.

Sforbljatter, notroenbiger

Apparat bei ber Söe^anblung
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beS 93ogenftülper8, um benfelben in umgefippter Sage

erhalten, <£r Befielt ouS einem ber ©röfje be« Sogen*

ftülperS entfpredfyenben ©runbgefteü au3 Satten mit einem

auf fenfredjt angebrachten ©proffen fid) befinbenben

£ifdf$en A für SKägel, Keffer, SBabenftücfe k.

ftorbletter, Sattengeftett, als Unterlage für <5txoty

lagerftöcfe bienenb.

Rotbuabüf ©taljlnabel mit SRoljrflammer, jum gleiten

(gledjtnabel) ber ©trofjförbe benu^t.

ftorbDfetfe, eine fpe$telle 9lrt ber SmfertabafSpfetfe,

für Stülptörbe $u gebrauten. $)iefelbe ift jiemlid) fur$,

fjat ben Scfjleimfang in ber SWttte be$ SKaudjroIjreS unb

einen 6cf)ornftetn, ber nad) abmärtö gerietet ift.

ftorbhmbenmcffcr, ein SSabenmeffer für ©tülpförbe,

auS einem etroa 40 cm langen (Eifenftabe beftefyenb, beffen

eineS (£nbe ein fpatenförmigeS, beffen anbereS (£nbe ein

fur$eS, 2 1
/2 cm langes, roinfelförmigeS SReffer trägt.

ftorftoolmiinaen, SBienenroofjnungeu auS Sorfrinbe

ober Xorf, bie jmar infolge biefer Materialien als gute

Sßienenroofmungen gelten, bie aber $u foftfpielig finb,

ba bie Verarbeitung biefer Materialien $u umftftnblid) ift.

ftorttbltttne (Centaurea eyanus L.) ober ®orn*3locfens

blume, ber ©attung ber gtocfenbtume (Centaurea L.) unter

ben Korbblütlern (Compositae) juge^örenb, meldte im

3Suni, guli unb Sluguft unter ber (Saat blüfjt unb ben

Lienen reidjlitf) Rollen (grün) fpenbet. 9lud) bie übrigen

Birten ber Slocfenblume (f. b.) roerben öon ben ©ienen

gern befugt.

Storaelftrfcfte (Cornus mas L.), $ur (Gattung $orn=

ftraud) (Cornus Tourn.) unter ben £artriegelgeroad)fen

(Cornaceae) gefjörenber (Strauß ober fleiner Söaum, ber

im Sftära unb 3lprü blüljt unb ben SSienen £onig unb

Rotten bietet.

orttrabe (Agrostemma githago L.) ober ftornnelfe,

511 ben uelfenblumigen ©eroacfyfen (Caryopkyllaceae) ge*
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f)örenbe, unter ber ©oot fjäufig borfommenbe $flanje, bic

im ^nni un& blü^t unb gut Röntgt.

&oi$er bcr ©icttc f. SBienenförper.

Bot (faeoes) ober (ä^fremente ber SSiene f. SluSrourf.

ftotbilbung tritt ein, fobalb aufgenommene 9caf)rung&:

mittel für bie Gmiäfjrung unbrauchbar finb ober nid)t

öerbaut tuerben. $er ®ot fammelt fidt) bann im 3)icf-

ober $f?a|tbarm an, um burcf) ben Alfter gelegentlich aug*

geftofjen $u toerben. tehiter, reiner ßonig erjeugt menig

Äot, toe3f)alb audf) bie Lienen, jobalb fie auf gutem

$onig eingewintert toerben, e8 4—6 Monate lang im

©tocfe aushalten fönnen. <5d)led)ter Jponig ober un=

geeignete $onig=<5urrogate erzeugen föufjr (f. b.). Seim
erften $u§f(uge ber SBienen im grü^ja^re erfolgt bann

bie Reinigung ber SBienen (9teimgung8au3f(ug, f. b.).

Stotettleerttttg f. Äotbilbung.

Trainer Lieste (Apis camica), 5ur iRaffe ber bunHen

europäifdfjen 23iene gefjörenb, öon grauer gärbung mit

h)ei§licf)em $interleib§f)aar. ©ie jeigt einen ftarfen SSer=

meljrungStrieb unb ift 5um <§cf)h)ärmen feljr geneigt. 3$re

fieimat ift Srain (Öfterretd)).

ftralleit, paarige, am (£nb* ober ft'raflengliebe etne§

jeben SöeineS fidj finbenbe, nadf) oben, unten unb ben

leiten bewegliche (Hjitmgebtfbe, bie ber Söiene ein 93e*

wegen bej. gehalten auf raupen Slawen ermöglichen.

3um gehalten an glatten gläcfjen bienen bie jwifdjen

ben Tratten liegenben ^aftbällchen ober ^aftläppcfjen (f. b.).

Grammen, einfache, au§ 3)rafjt gebogene unb mit

©pi&en öerfe^ene SHammern, tt?clcfje jum 3ufammemtageln

ber ^albräfimchen bienen, um ®an5räfjmrf)en ju erhalten.

100 ©tuet foften bei

ftanböframmen befijjen

nur ein ftn^eä (£nbe unb fönnen nur fo tief in§ 9täfunct)en

ö. £eibenreidj in Sonnen*

bürg 20 *ßfge. $te 21b

=

©tnfacfie Äramme. 9l&ftaiib§frcimme.

»ranker, 5Mcneitjudjt»2ejlton. 18
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ringefd)lagen toerben, bog fie genau einen Abftanb oon

10 mm ergeben. $)er $reiS ift ber gleite tote oben.

ftrandjer, Xraugott Subnrig, Kantor em. in grof)=

bürg in (Sachen, geb. 14. gebruar 1824 $u Rabeburg

bei Bresben, trat 5unäd)ft bei einem Schneiber in bie

2el)re, um 1847 ficf) bem ßehrerberufe $u hnbmen, bem

er bis ju feiner (Smeritierung 1894 treu berblteb. Seit

Reujar)r 1865 rebigiert er ben halbmonatlich erfdt)einenben

„$)eutfchen Bienenfreunb" (f. Bienenfreunb) , eine Diel

gelefene, beliebte Biene^ettung. 3m 3>ahre 1865 gelang

eS ihm, bie Herstellung ber glatten, mit Rof)r burd)*

nötjten Strohftocfroänbe ju erfinben. Seit bemfelben

3at)re gehört er bem $)ireftorium beS bienenroirtfchafts

liehen HauptbereinS im Königreich ©Ockfen an, beffen

©efcfjäftSs unb Rechnungsführer er gegenwärtig ift.

i\ vonf betten frer Lienen, Abweichungen bom Normal
©efunbr)eitS5uftanbe, weniger ber einjelnen Biene, als

vielmehr beS gefamten BienenbolfeS. $)iefe Sranffjeiten

fönnen berfdjtebenfter Art fein, je nacf)bem fie burch

äußere ©inpffe (SBaffermangel, Suftnot, RahrungS*

mangel 2c.) bebingt finb ober in anberen inneren Schaben

(gaulbrut, SHaifranfheit, ^iljfranfhett, Ruhr *c.) ihren

®runb höben. $)a bei manchen ®ranfheiten, bor allem

bem Nahrungsmangel, ber Ruhr, ber SDkifranfheit, ber

gaulbrut u. a. ber gortbeftanb ber gefamten Bienen=

folonie in grage gefteöt ift, fo mu§ ber Smfer burch

forgfältige Beobachtung unb normale Behandlung feiner

Bienen bamach trachten, bie ®ranff>eiten ju oerhüten,

benn Bienenfranfheiten finb thatfäcfjlich eher $u behüten,

al8 ju heilen. Eigentliche Äranfheiten ber Bienen finb

bie Ruhr (f. Bienenruhr), bie SWaifranfheit ober glug*

unfähigfeit (f. b.) unb bie gaulbrut (f. b.) ober Brutyeft.

AIS abnorme 3uftanoe *m Bienenleben hinöegen 5U be=

trauten finb bie SDurftnot (f. b.), bie Suftnot (f. b.),

Nahrungsmangel (f. b.), äßeifelloftgfeit (f. b.), Räuberei
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(f. b.), mfäth ober #örnerfranff)ett (f. b.) f Säufefudjt

(f.
SöieuenlauS) u. a.

ftratta, fobiel nrie ©trOering, Stuffafc (f. b.), Untere

fa£ unb bergteidjen.

ftraftbifttf (Cirsium L.)
f. Giftet.

Kräuter;straft, ein brauner, efettjaft füfc fdjmecfenber

(Sirup, $u ben fogenannten ®eljeimmitteln get)örenb, fott

gegen Ruften unb Satarrfj Reifen unb (naef) Safm) au§

$onig beftefjen, ber mit einer ftarfen $lbfod)ung bon

did&orientoaffer unb geröfteten SKöfjren berfefct mürbe.

Uretbe nrirb benufct jur £erftettung eines guten

®Iafer= ober genfterfitteS, inbem man geklemmte treibe

unb Ölfirnis fo lange fnetet, big man einen fteifen, htet*

baren ®itt erhält.

ftretölauf beS SöhiteS f. SBtutfreiSlauf.

ftreolitt, ein $Ibfattprobuft bei ber Sßfjenolfabrtfation,

mürbe feiner beSinfijierenben (£igenfd(jaften roegen aB
Heilmittel gegen gaulbrut empfohlen; bodf) ift ber (5r=

folg ein feljr ameifelfjafter gemefen.

treffe, 93ejeid)nung für ^mei ju ben Kreuzblütlern

(Cruciferae) gef)örenbe ^flanjengattungen, bie ben SBienen

ßonig liefern. SDte ed^te SBrunnenfreffe (Nasturtmm offi-

cinale K Br.) blüfjt bom 3ftai btö September unb ift an

®räben, Duetten, überhaupt an feuchten Drten nicfjt feiten,

ebenfo bie (Sumpf -SBrunnenfreffe (N. palustre D. C).

$)te zur (Gattung Lepidium L. gefjörenbe ©artenfreffe

(L. sativum L.) blüfjt im %\mi unb %üti unb nrirb ge=

legentlicf) angebaut. $ierf)er gehört aud) bie <Scf)uttfreffe

(L. ruderale L.), Dom 2Rai big 5Iuguft btüf)enb.

freust»au ober SBirrbau
f.

Söau.

ftteits&ölser nennt man biejenigen §olafpetfer in

©trofjförben, meldte in gegriffen Entfernungen freujmeife

in bie (Seitenroänbe eingefteeft werben, rooran bie Lienen

ifjren Söau befeftigen, bamit berjelbe befonberS beim £ran§=

port nidjt fjerunterbricfjt.

18*
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&reu$ft>imte (Epeira diadema L.), befannte, $u bcn

SBienenfeinben 5äf)lenbe (Spinne, roelttje burd) SJertilgen

fdjäbltcrjer 3nfeften jmar nüfct, beren 3fe$ aber Dom öienen-

ftanbe $u entfernen iftr ba ftct) in bemfelben tnele Lienen

fangen, bie bon ber Sreuafpinne auSgefogen werben.

&reu$imß, $efrucr)tung berfcfn'ebener SBtenenraffen,

rooburcf) Söaftarbbilbung (f. 93aftarbbiencn) entftefjt, womit

eine vorteilhafte Slutauffrifdjung (f. b.) ber Söienen unb

beS 99ienenftanbe§ £anb in £anb gefjt.

&?oie (Bufo vulgaris Laur.), ben grofdjfardjen

(Batrachia) geljörenbeS befannteä Hmphib, bon SBürmern,

<§d)necfen, Däfern, Raupen jc. fi<h näljrenb. SSenn fie

in ber Wäty eines SBienenftanbeS fid^ aufhält, fdmappt

fie toofjl gelegentlidj aud) einige Lienen roeg; bod) bürfte

i^r @cr)aben nur äufeerft gering fein. SDtan entferne ba§

äujjerft nüjjlicrje Stier Dom SBtenenftanbe.

Drütte, SfteinigungSfrütfe, 9Ipparat jum Peinigen be§

SöobenbretteS, um (Semüfl unb tote Lienen unter ben

Sftäljmdjen ^erborjie^en ju fönnen. S)ie ®rücfe beftefjt

au§ einem etroa 1
/2 m langen ftarfen $)ral)te mit $anb=

griff, an beffen borberem (£nbe ein 1,2 cm IjofjeS unb
6—7 cm Breites @tüd Sötec^ befeftigt ift.

ftrismeUttifer, SrauBenjurfer
f. Steytrofe.

Grumme S&aben, fo(d)e Sßaben, bie nid^t bötfig

eben unb gerabe finb, madfyt man, fotten fie al§ Zorbau ober

ganje Sßabe in Sftäfnndjen gebraut werben, borfjer gerabe,

inbem man fie in ber <Sonue ober über geuer erwärmt,

auf einer ebenen gläerje mit einem Sörettctjen Bebeeft unb

biefeS 5—10 Minuten lang mit einem ©eroidjte befdjwert.

ftrumm&atö (Anchusa arvensis M. B.) ober $lcfer*

Dd^fenjunge, $u ben 9touf)Blättlern (Boragineae) geljörenbe,

bom 3ttai bis 3tuguft blü^enbe, auf tefern berbreitete,

Ijonigenbe ^flan^e.

&ritWelr Sier mit fehlerhafter Slugbilbung gewiffer

Xeile, gelegentüdf) audj unter ben Lienen §u finben. ©od)
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werben üerfrubelte, in tljrer Ausübung öerfümmerte

Lienen meift fofort alg untauglidt) au§ ber Söienenfolonie

entfernt. (Sbenfo werben bie im Arbeitseifer eines ©liebet

öerluftig gegangenen Söienen getötet ober au3 bem (Storfe

bertrieben mit Ausnahme ber Königin, bie aud) im t>er=

früppelten 3uf*an&e *m ©totfe gebulbet wirb.

Jtajftattifatum, bie Söilbung bon Ärtyftallen refo.

feften fförpem au8 Söfung, beim £onig alfo ba3 gefts

werben beSfelben, ba£ SBerjudern, eine golge ber wenn
aud) geringen SSerbunftung be3 SSafferS.

ftrüftoUsittfer, feinförniger, fr^ftattifterter 3uder, ein

ausgezeichnetes gutterfurrogat für SBtenen, bem SanbiS*

jutfer an ®üte gleidjfommenb. 2tfan fod)t 1 $fb. Srtoftatt^

ptfer mit etwa 1 *ßfb. SSaffer 5 SDJinuten lang unter

fortwätjrenbem Umrühren, Wobei man @dt)aum unb <Sdr)mu§

abfcfjöpft. ^Derartige Qöfung eignet fid^ je^r gut §ur

#erbfrfütterung, ba fie wäfjrenb beS SßinterS nid)t in

©ärung übergebt

fHicfienmctftcv, ®. g., Dr. med. unb SWebijinal*

rat in Bresben, SSerfaffer ber 1857 erschienenen (Schrift:

„Über bie (Berlage ber SBienenfönigin".

fttiäenmüllcrä beutfdier Söauernftocf . 3um ßtoerfe

einer t>olf$tümlid)en, befonberS ^ur §ebung ber (anbwirt-

fdtjaftlidjen ©ienenjuc^t fyat ®ud)enmüHer in Sonftanj

feinen Söauernftorf fonftruiert unb ganz tjorgüglidt) für bie

^ßrartö befunben. ^erfelbe fte^t auf einem lofen ©oben*

brett mit glugtod) unb bem bürde) fdtjtnale Seiftdjen ge=

bilbeten 2 x
/2 cm t)ofjen Unterraum. Auf btefem fte^en

jwei, brei audt) öier genau aufeinanber paffenbe ^oljfäften

etagenförmig übereinanber, bie man fid) für 2Barm= ober

Stattbau einrichten fann, je nadjbem man bie ^afjmen in

ben SBrutraum einfteöen will. $>ie beiben unterften ftäften

büben ben SBrutraum unb bie nadt) SBebürfniS auf biefe

aufjufe^enben ben ^onigraum. Dben wirb baS ©anje

mit einem $)raf)tgefled)trafjmen unb einer ©trofjbetfe ab=
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gefdjloffcn. liefet ©toef bürfte atö SBolfSftocf, befonberg

{einer ungemein leidsten Setlbarfeit wegen, eine grofje

3ufunft liaben.

ftttAetttttüIIerä ftöttiamneitrabmett bient baju, eine

Hn^aty Königinnen für ben SSerfanb ober für eigenen

©ebraudf) in einem toeifellofen Softe er$ief)en ju laffen

unb nodE) bis 5um SSerfanb aufjubetoafjren. Der (Ste

finber §at beren jmei fonftruiert, einen für 6 unb einen

für 15 Königinnen. 3ebe SBeifeljeHe fommt in ein be*

fonbereg Keines SRaljmenfäftcfyen, unb in jebem berfelben

wirb bie Königin bon ben Lienen erlogen, gefüttert unb

oorn ganzen SSolfc roarm unb lebenb erhalten, big fie SSer*

roenbung finbet. SebeS Säftdjen mit feiner Königin fann

ofme Störung ber anberen l)erau§ge$ogen unb berfenbet

werben. — Die Königinnenrafjmen foßen bem 3Mer auf

feinem (Stanbe bie bielen 8iaum einneljmenben Königinnen*

jucfjtfäften erfroren unb iljm bie Königinnen$udf)t erleichtern.

ftürf)cmd)elle (Anemone pulsatilla L.), aud) Ku^
fcfyelle ober Dfterblume genannt, jur ©attung ber Söinb*

rö&fjen (Anemone L.) unter ben £aljnenfuf$geroäd)fen

(Ranunculaceae) gefjörenb, btüljt bom Sßör^ big Sftai auf

troefenen Mügeln unb liefert ben Söienen $omg unb Rotten.

Ättöd j. ©runbform beg SBienS.

ftttaelftoit, eigentümliche ©toefform bon fugeliger

®eftalt, eine (£rfinbung beg ßeljrerg 3. ®. SucaS; boety

fam biefer ©toef, feiner fdjwierigen 93ef)anblung wegen,

balb wteber in SSergeffen^eit

tfnhbaumtoaä)$, begetabilifdjeg SBad^g, aug bem

üftüdjfafte beg in ben Korbilleren wadfjfenben Kul)baumeg

(Brosmium galactodendron) gewonnen, fieljt gelbltdjWetfj

aug, ift burcfjfdjeinenb, fnetbar, fc^mtljt bei 60° C. unb

fommt in feinen ©igenfd^aften bem &ienenwad)fe feljr nafje.

Rubblumt (Caltha palustris L.), ober ©unwfbotter*

blume, f. Dotterblume. Kuhblume wirb auef) ber gemeine

SöWenjaljn (Taraxacum officinale Web.,
f.

b.) genannt

Digitized by Google



279 —

&ul)!tttft> bon ben ©trofjforbaücfytern ber Süneburger

£eibe gern jum ©eftreicfyen ber SBienenftöde benu^t. Oft

luirb bcrfcISc nod) mit $ol§afcf)e, Salffdjutt, $nod)enafd)e

unb ettuaS Ölfirnis gemifdjt unb giebt fo einen bauet*

haften SHtt.

Üubbaatt, mit ber föute gepeitfcfyt nnb Hein gerupft

toerben mit Seljm gleidjmäfjig bermifd)t unb geben fo

einen trefflichen Äitt 5um SBerftreid)en aller 9ti£en, Süden
unb Slaffungen ber 6trof)tt>ofjnungen.

&ulturrafie, fobiel nne berebelte, leiftungSfälngere

93ienenraffe, bie fo $u $üd)ten toäre, baj$ eine Söiene ent*

fteljt, welche bie ©tammraffe an SeiftungSfafjigfeit über*

trifft unb biefe gewonnenen borteilfjaften (£igenfd)aften auf

üjre D?ad)fommen toeiter toererbt. S>ie3 nrirb teiltoetfe er=

möglidjt burd) jorgfältige 9lu3roal)l Befter, leiftunggfäljiger

SSölfer jur 2Seiter5ud)t eoent. burd) 93lutauffrifcf)ung unb

Sreujung (f. b.) ber SBölfer öerfd)iebener Waffen.

Hümmel (Carum carvi L.), ju ben 2)olbengen)äd)fen

(Umbelliferae) gefjörenbe befannte SBiefenpflan^e, bie oft

aud) im großen angebaut nrirb. (Sie blüfjt im 9D?ai unb

3uni unb roirb Don ben Lienen gern beflogen.

ftttnbfdjafter, ©ienen, bie furj bor bem ©d)tt>ärmen

auSgefdjtdt werben, um für ben @d)n)arm ein geeignetes

Unterfommen 5U fucfyen. SBeil fie überall emftg herum*

fpionieren, üötouerrifcen, l>of)le 53äume, leere SBofnumgen 2c.

grünblid) abfudjen, nennt man fie audj Spurbtenen.

Rünftlicfjed Otettettfutter. SBäfjrenb ber $onig bie

natürlidjfte $Öienennaf)rung ift, berforgtman in (Ermangelung

beffen bie SBienen audj mit fünftlidjem Söienenfutter.

£ier$u gehören alle gutterfurrogate nrie flüffiger Sompen*

5uder, Trauben*, SanbiS*, Är^ftattjuder, aud) 33iertt)ür^ef

fünftlidje guttertafeln unb fogar SDftld)* unb (Sifütterung.

9U8 ©rfafc be§ Rollens bietet man in neuerer 3eit auf

SluSftellungen fogar fünftltdjeS ^ollenfutter an.

ftisstfUiäe äRtttetoästfce f. Äunftoaben.
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ftiinftüdje £rf)marine, baS finb alle bic ©cfyuärme,

bic nicf)t auf eigenen eintrieb ber Lienen ficfy Dom Cutters

ftocfe abfonbern, fonbern bie ber fünft(id)e unb berecfmenbe

Eingriff beS !3mfer3 jur Söilbnng neuer Kolonien ber*

anlaßt: XrommelfchttJärme, Srieblinge, geglinge, gtugs

linge, olle Birten Ableger, mögen fie nun mit Königin,

33rutjette ober Söruttafel gebUbet werben, (<5ief)e aud)

Ableger, Abtrommeln.)

IHinftficfte Teilung eineS SBienenbotfeS fann nur bann

guten ©rfolg ^aben: 1. Söenn baSfelbe gehörig bolfSftarf

ift. 2. SBenn baS S8ol! fcf)tüarmreif ift. 3. Senn fcfjon

$rofmen fliegen. 4. SSenn man auf gute Söitterung für

bie Begattung ber Königin rechnen fann. £at man eine

fdjon befruchtete Königin baju borrätig, fo ift biet ge*

monnen. 3)od) fann man aud) mit einer SSeifeljelle ober

nur mit einer ©ruttafel, meldte (£ier unb breitägige Stäben

hat, Ableger ^erfteöen. ßauptfad)e ift, mögttcfjft biele

junge Sßienen mit in ben 93rutableger $u bringen, tuelcfje

ba£ ©efc^äft beS AnfefcenS bon SBeifeljetten unb beS ©r=

brütenS berfelben bejorgen. (©iefye auef) Ableger.)

fötnftlufte $krutefmnta f. $ünftlid)e Teilung.

ffifttftltdie sßktfdselle, eine ©rfinbung be$ <Sd)miebe*

metfterS Werften in Siegen (SRarf 33ranbenburg) , mit

melier berfelbe auf ber SSanberberfammlung 5U$mlle 1872

herbortrat. (SS ift bieg eine ber natürlichen aBeife^ettc

nadjgebübete fingerhutä'hnüche SBac^S^ülfe, in roelcfyer man
eine ausgebrütete Königin in einen fremben ©torf leichter

unb fixerer überführen fann, als in einem brafytenen

SBkifelfjfiuSchen. 3)tefelbe fann fid) jeber Qjmfer felbft an^

fertigen, inbem er ben mit faltem SSaffer najj gemalten

Singer ober einen baju gefcfjni&ten £ol$pf(ocf in ge*

fchmoljeneS Sßacf)£ taucht. 3)aS offene (£nbe nrirb mit

einem SBachSfügelchen leicht berfchloffen unb in baS

anbere abgerunbete (£nbe ein Gftnfdmttt gemacht, buref) ben

fidj fpäter bie Königin mit $ilfe ber Arbeitsbienen befreit.
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ftiinftfdjttHtrm f. Sünftlidje ©d^tüärme.

ftunHtoabm ober fünftlidje -äflittetroanbe, eine fünft-

licf)e 9tocl)bilbung bcr SBafcen^ttetoänbe, bic balb nad)

ifjrer (Srfmbung burdj äfteljring in granfentljal ($fal5)

mit QcKenanfängen üerfefjen rourben unb gegenwärtig fogar

mit öollftänbiger ßellenfjölje Ijergeftellt werben. Söefonbere

SBerbienfte um bie Sßertoollfommnung ber $unfttr»aben er*

roarb fidj D. ©dmlj in 93uforo bei Söerlin unb 95.
s
Jtietfd)e

in Söieberad) (93aben). Sefcterer fonftruierte bie &unft=

tuabenpreffe (f.
b.), burdj meldte jeber einigermaßen ge*

fdjicfte Smfer ficf) bie ®unftroaben felbft ^erjuftellen Permag.

— $ie ®unftroaben finb für ben rationellen betrieb ber

93ienen5ud)t Don unberechenbarem Vorteil, benn: 1. Littels

$unfttuaben läßt ficf) bem überfjanb ne^menben $rof)nen=

bau leicfjt unb bequem öorbeugen; audf) läßt ficf) ein Söau

öon tabellojen Arbeiterroaben erjielen. 2. $)er %mltx fjat

e£ in ber $anb, ben Lienen ben rechten SSeg jum Söauen

öorjujeic^nen. 3. infolge ber SSertuenbung Pon Jftmffe

roaben roirb bie SBacfjgerjeugung ber Lienen auf ein be=

beutenb geringeres fflafc aurücfgefüfjrt unb baburcf) tueit

weniger £onig im ©tocfe Derbrautf)t. 4. $)te Lienen

fönnen faft tt)re gan5e 3^it unb Sraft auf ba§ (Sin-

fammeln Don £onig bertoenben. — $ie Anfertigung ber

Äunftroaben mittel ber 9Uetfcfjefcf)en $unftroabenpreffe ift

nict)t ferner (j. Sunfrttmbens Anfertigung); roer bor allem

ffunftroaben au§ reinem $8ienenroadt)g berroenben will, tfmt

gut, fie ficf) mittete ber §anb=$hmftroaben£reffe au§ feinen

eigenen SSacfygabfä'llen ^erjufteüen. $)a8 Söefeftigen ber

Sunftroaben am ftiäfjmcfjen gefdfyiefjt burdj Angießen mittete

SMenenroacf)fe8 ober burdt) Sßabenflammern (f. b.).

ftunftumben^lttrerlißima, bie #erftettung ber fünfte

liefen 2Kitteltt>änbe au§ $8ienentt»ad)g mittete ber $unft*

toabenpreffe (f. b.). $08 gefcf)mol§ene, nie big 511m ®ocf)en

erfjifcte 2Sad)S roirb, nacf)bem beibe gormen buref) ba§

Sögmittet befeuchtet finb, mittete beS Schöpflöffels refp.
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(5d)öpfpfänncr)en3 auf bie Unterplatte gegoffen unb fofort

bie injroifcrjen etroaS gehobene Dberplatte niebergebrüeft.

9todt)bem aöeg überflüffige 28ad)8 abgetropft, nnrb bic

Dberplatte mit ber SBabe abgehoben, ber überfteljenbe

2Sad)3ranb an allen öier leiten roeggefdmitten unb bie

fertige Sßabe toon ber gorm abgehoben, ©ofort fann in

gleicher Söetfe ber ®uf$ einer weiteren SSabe beginnen.

1 Silo 2Barf)3 giebt ettna 36 Saften öon 22:17 cm, mit

mäfjig f)ot)en Qttttn.

ftunftwaben 'Qhtftform f. ®unftmaben-*ßreffe unb

(Snefeformen für Snnfrmaben.

ftunfthJabenlötlampe „©Ufr", oon föietfdt)e in

93ieberacf) erfunben, ermöglicht ein fdtjneßeS unb fixeres

Söefeftigen ber Shinfttnabe

am SRäfjmcrjen mittels

2öact)§. (Sie befielt au$

einer fleinen, mittels $anb*

grip üerfefjenen 6piritu3-

lampe, beren Sörennfjülje

jo naef) ber <5eite gebogen

ift, ba§ il)r (£nbe ftcf)

genau unter bem $lu$fluffe

eine§ barüber befeftigten

»led)* refp. Sötlöffefc be.

finbet. 3" Mefcn Söffet

bringt man ba§ 51t }ctjmel=

jenbe 2Sacr)3, ba§ in einem

3)raf)ttör6tf)en feftgeljalten nrirb. $3eim ©ebraudje läßt man,

inbem man bie Sunftmabe am Ütafjmcrjen fefttyält, ba$ frifcf)

gefdtjmoljene 2öad)8 an bem Sflanbe ber Söabe Einfliegen,

baS gleichzeitig ein ©dtjmeljen unb fofortigeS SBieber*

erftarren be§ 9ianbe§ ber SuitftoaBe bebingt, njoburdj

bie SSabe an ba§ 9töf)md)en gerabeju angelötet mirb.

ftunfttoabcnp reffe, Apparat §ttt Anfertigung ber

funftlid)en TOirtelroänbe, in neuerer 3^tt bor allem bon
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Sftietfdje in SBieberacf) (55aben) in gorm bon gafoano*

plaftifdjen Sßlattenpreffen in ben £anbet gebraut, tiefer

Apparat Befielt avß jtDei gegeneinanber fte^enben SüßetaDU

platten, bie genaueftenS bie 3^tt^öbcn nebft SeUanfäfcen

bei SSaben eingraviert enthalten unb nur fotneit auS=

einanber abfielen, al§ bic Sunfttuabc ftarf werben foü.

3)urd) $Btf$etigie$ett non gefc^moljenem Söatf)§ hrirb bann

bie ftunftttmbe ermatten (fie()e $hntfrftaben?$tnfertigung).

$lußer biefen einfacheren *ß reffen finb audj fogenannte

Äunftmabentna^njerfe im ®ebraud)e, öon 03reHe in Stctt*

branbenburg unb Don Sßelfjam in 9Jkt)§üiÜe (ffientufy)

fonftruiert, buref) bic bie ©erfteUung ber Sitttclwänbc fefjr

erleichtert mirb.

Shmftttja&enttjaUnjerf f. ©unfttuabenpreffe.

Jhnt*e3 ftönight * Slbfrervfaften. (Sin in jeben

<Stänber an ©rette be3 SörutraumS ein3ufcf)iebenber, überall
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burdjlödjerter, metallener Soften mit föäfjmdjen, in toeldjem

bie Königin mit aller Srut abgefperrt bleiben mufc. @r
bietet folgenbe Vorteile : 1. $Ibfoüite§ ©djroarmberljtnbern.

2. Söei ber £älfte Slrbeitöjeit mütbeftenS boppelten $onig*

ertrag. 3. 33rutfreie SBaben beim <S>cf)leubern. 4. ©in*

fd)ränfung ber ®rofjnenbrut. 5. <Sefjr bequemes 5tbteger-

machen. 6. ßudjt fdfjroarmlufttger Waffen. $onftrutert unb

unter 2ftufterfdmfc 9fr. 136557 oon Shmae, SeipaigsötoljliS,

äRöcfernjdje ©trage 5 ; foftet faum 2 mt 50 $fge. ©ine

non 2R. $amann bafelbft, Souifenftrafje 10, gefertigte brei*

etagige Soppelbeute mit ^turi Slbfperrfaften foftet 25 3Rf.

8tft\*eibrut, fotnet hrie SBucfelbrut (f. b.).

ftürtiS (Cucurbita L.), $u ben Sürbtegetoädrfen

(Cucurbitaceae) gefjörenbe befannte ^panzengattung, beren

gemeiner SürbiS (C. pepo L.) attentffatben angebaut ttrirb.

$)te SBlüten geben £onig unb Rotten. Abarten finb: £>er

9JMonen*S. (C. melopepo L.), ber roarjige &\ (C. vemi-
cosa L.), ber glafdjens®. (C. lagenaria L.) u. a.

ftttrfttä für $teiteitsttd>ter f. 93ienenfurfu3.

Runen ber 23abeit f. unter Söejdjneiben ber 2Menen=

ftöcfe unb Erneuerung be§ Sßad)3baueg.

8,

änd , dfrolblacf (Cheiranthus cheiri L.), auef) (Stock

öiole genannt, ju ben Kreuzblütlern (Cruciferae) geijörenbe,

trielfadj in (Härten ftdj finbenbe Sßflanje, bie im äftai unb

3uni blüfjt unb foroof)! $onig als Rotten fpenbet.

getmlofe, grud^tjuefer (f. b.).

Sflöb f.
„Sötenenlagb" unb „fliegenbe £agb".

Sage be3 ®tettettftastbe3. ©in Sfjat, toeldrjeS not

Dft=, Üftorb* unb SSeftminben gefd)üfct ift, bietet ben beften

$la£ für einen SBienenftanb. Slfhtfj man fl<§ ni<$t nat§
einem ®ebäube ober einer Stauer rieten, fo richte man

Digitized by Google



— 285 —

ben <5tanb möglid)ft fo ein, baf$ bie Söienen ben $ugfhig

nad) ©üb*£)ft f)aben, meil fie ba fdjon bie früfjefte Borgens

fonne mecft unb fie ntd^t unter ber Reißen 9ftittag§fomte

leiben. $uf bergen, in ber *fläf)e bon Slüffen unb Seidjen,

roo f)äuftg ftarfe Sugtufi fjcrrfdjt, unb 5nrifcf)en fjofjen

Käufern iftS nid)t rätlid), einen 93ienenftanb anjutegen,

tt>eil ba ju btele Lienen berloren gefjen. !?ftd)t $u f)ofje

Säume in ber 9M(je be3 5ötenenftanbe3 bieten ben 93ienen

bei großer £i£e füfylenben ©chatten unb ben Sdjmärmen
gute ©elegenfjeit fid) ba anzulegen.

Sage be$ SflitaloffteS. Steift f)at man baS glug^

loc^ am Söoben be3 <Stocfe§, tneil ba bie Lienen aßen

Unrat letzter entfernen fönnen. Mein in ©tänberftöcfen

fottte man menigftenS nod) ein foldjeS Ijaben unb tfoax

bort, tuo fid) §onigraum unb SBrutraum berühren, bamit

bie ghigbienen aud) ben erfteren leidster erreichen fönnen

unb im SBinter beffere Suftab* unb 3ufu*j* ftattfinben

fann. Die Süneburger ©tütper f)aben größtenteils ba£

gütglod) in 2
/s i^cr $öfje, alfo natje^u im Raupte, unb

übermintern fo auSgeaeidmet. ®emöf)nlid) ift ba3 §lug=

lod) 9 cm breit unb retdjlid) 1 cm fjod); nad) innen $u

ift e3 gut, roenn e§ fid) bafjin erweitert, Surd) an*

gebrachte bleierne ghiglodjfdjieber fann man baöfelbe ber

9Käuje unb föaubbtenen megen berengen. Sin runbeS

gluglorf) beftfet ber polnifdje SKoBüftocf.

£aöerbcute ober Sagerftotf nennt man bie Lienen

mofmung, meldte nid)t aufrecht ftefjt, fonbern entmeber

quer an ber SBorberfront be§ @tanbe3 ober bon Dorn in

ber Sänge nad) Ijinten liegt. (5d)on bie SHo$6eute nwrbe

fjäufig al§ Sagerbeute bertuenbet; aucf) haute man bann

foldje au§ ^foften unb Sörettern. Sie liegenbe <&txofy

malje ober <3tro|tonne ift aud) eine foldje. ©elbft

^ierjong erfte £)peration§ftöcfe maren Sagerbeuten, bie

aber nidjt bon hinten, jonbern bon oben fcfyanbett mürben.

Sftte fjatten nur eine ©tage. Später baute man Sager^
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faften etroa3 Ijöfjer, rooburd) fdtjon bie |>alblager imb

§albftänber entftanben, an roelchen bie Xf>üren unb genfter

an ben (Seiten, je&t ober hinten angebracht finb. SDer

SWobilbauimfer ^at an feinen Sagerbeuten ba§ 93rutlager

Dorn beim gluglodje unb burcf) einen <Sd)ieb mit Slbfperr*

gitter tum biefem getrennt ben $onigraum im ^intern

Seile beäfelben.

Saaerbrett nrirb bie Unterlage refp. ba§ SBrett ge=

nannt, auf ba§ bie Sagerftöcfe aufgelegt roerben.

Öaöcrform, bie gorm ber SBtenenftöcfe, meldte einer

liegenben (Stellung gleicf|fommt, bereu $lu3befjnung alfo

in horizontaler Dichtung erfolgt unb in benen fomit ber

£onigraum neben bem SBrutraume fidt) befinbet. 3m
©egenfa^e ^ierju ftefjt bie (Stänberform.

öaßcrftorf fie^e Sagerbeute.

SaaerftoftfcfHeb, ein fpe^iell für Sagerftöcfe ein-

gerichtetes ©dfn'ebbrett, ba§ 53rut= unb §onigraum trennt.

$)a8felbe beft^t nadt) $)atf)e oben unb unten je einen Reinen

(Schieber, rooburd) ben Lienen ber ©ingang in ben ^onig*

räum ermöglicht roirb. 3u9^e^ W w fjdhex £ö|e be§

<Sct)ieb§ ein (Streifen Slbfperrgitter eingeladen, ber gleichem

ßroecfe bient unb burdt) einfachen (Schieber gefdfjloffen ooer

offen getjalten roerben !ann.

Säbmunn be8 SegeapparateS ber Königin fann ge~

legentlid) eintreten, roenn bie Königin infolge 5U froher

®ältegrabe erftarrt ober öerferjerttlicr) am ^interleibe ge-

brücft refp. gequetfcfyt roirb. £)ie golge baöon ift, baft

fie bie gacjigfeit, bie (£ier $u befruchten, berliert, fo baf*

au§ ben (£iero fxd) nur ^Drohnen entroicfeln (93ucfelbrut, f. b.).

Sanged ^olf^bicnenftort ift ein breitroabiger, bon
oben §u behanbelnber 3roeietager, für Äaltbau ein*

gerichtet, SRähmchenmafc 20x30 unb £albrähmchen 10x30,
roeldtje jebod) nur im £onigraume öerroenbet roerben. £>er

Sörutraum fafct 8 ©abrahmen, ber abnehmbare £onig*

räum jeboch 10 ©annahmen ober 20 $albrä'hmchen. £)er
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©totf beftefjt au3 bem eigentlichen Sörutraume mit SBoben*

fdfneber, bem ^onigauffafcfaften unb einem innen mit <§trof)

aufgelegten $>acf). $er leisten ^erftettungS* unb $e==

hanbtungSroeife roegen glaubt ßange=(Slennen Bei SeiSnig

mit tooßem fRcd^te, Ü)n „ 53olfSbicnenftod " nennen §u fönnen.

Satigräötnäett, alfo boppelt }o
, fyoty als bie ge*

roöfmlichen SRäfjmdjen, ^at man in ben ©tänberbeuten, be=

fonberS im SBrutraume. $)aburdj entfielen boppett fjofje,

fd^öne ©ruttafeln, bie fonft, toenn jtoet eingehe ^ä^mc^en

übereinanber ftefjen, burdf) je $mti SRähmchenteite unlieb-

fam unterbrochen toerben. %n ben breietagigen SBerltyfdj*

beuten nehmen bie Sangrähmchen bie erfte unb jlüeite

©tage, alfo ben Sörutraum unb bie einfachen, bie britte

©tage für ben £onigraum ein. Oelbft in jiueietagigen

^Beuten ^at man jefct toorn im Sörutraume lieber Sang*

räfjrodjat, als je jtoei übereinanber ftefjenbe einfädle, um
ein fchöneS, botfeS, nidf)t in ber ÜRitte ber SBaben untere

brod^eneS Sörutneft ju fyabtn.

2äm$bau, fotriel roie falter Söau, f. $8au.

Sattafhrotfi, Sorenjo Sorain, geboren am 25. £e-
jember 1810, mar einer ber erften 93ienen§üchter unb

99tenengelef)rten in Slmerifa. 5U§ bie bewegliche Söabe

befannt tourbe, erfanb er bie nadf) feinem tarnen genannte

unb in $lmerifa berbreitetfte Söienentoohnung mit einfe£-

baren Gahmen unb öerfajjte ba§ SBienenbudf) „The Hive

and Honey Bee". S3orf)er tt>ar er (Seiftüdfjer, mufjte

aber fein tot au§ ©efunbfjeitgrücffi(f)ten nieberlegen.

Sanaftrot&ftocf ift bie amerifanifdtje ©ienentoohnung,

meldte nach bem tarnen i^reS (SrfinberS genannt unb bem

S^terjonftocfe etroaS äfjnlidf) ift. ©ie befielt au§ einem

nafje$u quabratifd^en unb triebt fjofjen Saften, beffen Werfet

fich Dorn aufflappen läfct. $)te mehr langen unb nicht

hohen Gahmen in ber ShHcfjtung nach bem gluglodje

finb öielfadf) mit Meinen Säftchen, SafeS genannt, au3*

gefegt, in meldte bie SSienen ben #omg eintragen unb
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öerbecfeln. 3)iefe loffen ftd) bann, weil fleiner unb mit

(SlaSbedeln fein uerbecft, letzter berfaufen, als grofce unb

fomit teuere $onigral)men. 2)er ©tocf tvixb nur öon

oben beljanbelt, unb fobalb man ben 2)ecfel aufflogt, ift

bie Sorbertuanb nur Ijalb fo r)od^, als bie ^intertoanb,

toäljrenb bie ©eitenmönbe fcf)räg ftetyen.

Sattie ober Sttabe ber 93iene,
f.

ßhttnutflung ber

Söiene.

garfcenftabmm, bie ^toeite ©rufe ber ©ntnricflung

ber SBiene (f. b.), aucr) greßftabium (f.
b.) genannt.

Saubfrofd) (Hyla viridis Laur.), tocfyl nur fölfd^Iidt)er=

toeife als Söienenfeinb bezeichnet. SöeitereS f. unter 3rofd).

SaufMe« ober gegbled) f. SIbfeljrblecrj.

2an$ (Brauk coeca Nitzsch.)
f. SMenenlauS.

SäufefcattHieit, aud) üäufefuct)t genannt, bie eigen*

tümütfje ©rfdjetnung, bafc öor allem SBtenenföniginnen $u

gcroiffcr 3eit, befonberS iuenn ber $8rutanfa£ ruljt, in oft

bebeutenber SDfenge, 40—50 3ugteict), öon ber Lienen-

lauS (f. b.), jener ffeinen, rüffel* unb flügellofen SauS?

fliege beläftigt roerben, bie nid)t als Sßarafit, fonbern nur

al§ Sifdjgenoffe 5U betrachten ift. SDafc eine Königin in*

folge ber Säufefranffjett bireft 5U ®runbe ginge, mürbe

bisher ntd^t fidler beobachtet, ift aud) oöllig uniuaf)rfcf)ein~

lid); bodj bürfte it)r biefe 23eläftigung aud) nid)t nüfclidi

fein. SöeitereS
f. SötenenlauS.

$äufefud)t f. Säufefranffjeit unb SBienenlauS.

Säutettt fcc$ $ottia$r fobiel nrie SluSlaffen beS

$onig3 (f. b.).

läutern beS 28ad»fed f.
©infd^meljen beS SöadjfeS.

Satiettbel (Lavandula spica L.), aud) ©pife genannt,

ju ben Lippenblütlern (Labiatae) gefjörenb, beren eine

©djeütäljre bilbenbe Glitten öom $uli bis Sluguft oon

ben Lienen beS £onigS iuegen gern befugt werben.

SebenSbamu (Thuja L.), ju ben ßapfenträgern (Coni-

ferae) geljörenber, auf griebfjöfen gern angepflanzter SBaum,
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beffen tm 2Rat erfcfjeinenbe 93lüten ben Lienen Rotten

fpenben. Sßefanntere Birten finb ber gemeine S. (Th.

occidentalis L.) unb ber morgenlänbifdje ober djtnefifdje

ß. (Th. orientaiis L.).

Se&ettSbfttter ber Lienen
f.

5Uter ber Lienen.

fieben^öefaör für bte Lienen, buretj ihre ^IreidEjen

geinbe (f. b.) bebingt, tft bor ollem im ©ommer eine

bauernbe, ba ungäfjlige Tiere ber Söiene ober beren $ro*

buften nad^ftetten. — SDer <Stttf) ber Sienen fann aber

Sftenfd) unb Tier gleichfalls in SebenSgefafjr Bringen, ba,

toenn auef) recr)t feiten, infolge einer größeren Slnjaljl bon

©ticken ber Tob be3 gefioc^enen 3n&toü>uum8 eintreten

fann. (<5telje audj 33ienenftt(ij.)

Seberblümdjen (Hepatica triloba (ML), auef) Warft*

Blümchen genannt, ju ben ßa^nenfußgetoäcfyfen (Ranuncu-

laceae) geJjörenb, büujt im SKär^ unb $lprtl unb bietet in

ben meift himmelblauen SBlüten ben SBienen Rollen.

Sebfutfccn, gemur^teS Söacftoerf, au§ £onig, Sfteljl,

SDcanbeln, ©eiuürjen 2C t)ergeftellt unb burdj $ufftreidjen

bon ettoaS 3u^ertoaffer naef) bem 53acfen mit ®lans Der*

fe^en. ^Re^epte für geroöfjnlidfyen, braunen, Sftürnberger

ober italienifdEjen Sebfudjen giebt jebeS $anbbud) ber

^onigberroertung.

Gebert*emittiere, eine ^um €>dEw£e gegen bie ©in-

ttrirfung bon ©(fjroeiß, £t£e, geudfjttgfeit :c. bienenbe

ölige glüfftgfeit, au3 ettoa l 1^ ®emicf)t§teilen reinem

gelbem 23ad)§, 1 1
/3 Sin. Terpentinöl, 1% Tin. ^inuSöl,

12yt Tin. Seinöl unb »/, 21. ^oljteer befte^enb. $a$
SSacr)§ läßt man im Terpentinöl jerge^en, fefct bie anberen

Subftanjen gu unb berrüljrt ba$ ©anje gut.

fieere SKtofcett ftnb für einen SJcobiljüc^ter bon großem

SBerte, ba biejelben roieber Bemüht unb jur 3eit einer

guten Tracht an €>tefle bon ^omgtoaben eingehängt werben

fönnen. 3>n Streifen gefdjnitten, Bemt^t man fie jum $tn-

fleben an bie ein§ufjängenbett 8täfmtcf)en, iooburd} ben

»ranker, ©tenenju#t«2*5l!on. 19
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SBienen fojufagen ber 2Beg jum regelrechten SBaBenBau

borgefdjrieBen wirb.

Seaefetette, Befonbere 93e$eid)nung für bie cierlegenbe

Königin (j. b.).

fieoefanal ober 2egeröf>re, burd) freiten bie @ter

Beim Ablegen fjmburcfygleiten, tft bei ber Königin, äfjnltd)

wie Bei ben (Itäjlupfwefoen (Iehneumonidae), nid)t an*

zutreffen. £ier ift berfelbe jum ©tedjapparat mit bem
<5tacfjel umgeBilbet. 3Me Soge ber ©tacfjelrinne, unter ber

ba8 aBjuIegenbe ffit hingleitet gieBt biejem bie Dichtung.

Seoeröftre f.
Öegefanol.

Seftsss, Gemenge öon £fjon, ©anb, Sali, ©ifenoy^b?

fjt)brat 2C, wirb fcon SorBjüchtern jum SBerftreidfjen fcon

fltffcen unb Öffnungen an (StroljförBen berwenbet. SWeift

wirb berfelbe ber Befferen ^altBarfeit Wegen mit $ufj?

mift (f. b.) unb anberm öeroüfd)t.

fieftinhioftnunöen für ©ienen finb für bie 3«^t
weniger tauglid), ba fie feftftefjenb finb unb jtemüd) ftarf

füllen unb feuchten. 3)od) mögen fold^e wo^I noch ge*

legenttich im ©eBrauche fein. ©etBftberftftnblich finb

bie föähmdjenleiften, ber JJlugfocfjfanal, bie Spüren :c

oon £0(5.

&e&mblenbe, eine au3 Sehnt gefdjaffene einfädle

93lenbborricf)tung jur Serfjütung ber Säuberet. $tefe

fonftruiert man in ber SBeife, bafj man ein ©tä'Bdfjen ober

ein ©tücf $0(5 bon ber Söreite unb $öfje beS berfleinerten

gIugIocf>§ in baSfelBe fteeft, barüBer unb an ben €>tocf

weisen, fnetBaren Sehnt brüeft unb bann ba§ Stäbchen

herau8$ieht, woburd) im Sehnt ein Heiner Sana! für bie

Lienen nach bem 3lugfotf)e fyn entftefjt, buref) ben bie

Räuber wof)l faum einbringen.

^cörbürfjcr ber ^Bienenzucht nennt man alle bie*

jenigen SBerfe, welche ^Bienenzucht unb 3Menenwiffenfdf)aft

Behanbeln. 3)iefeIBen finb ^entlieh jahlretch- (SöeitereS

j. SBibtiographic)
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8e&rfctt«3t ßetttoadjg, »eaeidjramg für bte an

föätymdjen anjuHcBenicn SBabenanfänge (f. Stnfleben ber

SSaben).

ßefcsett, ©., geboren 1834, Sftebafteur bcS „Lienens

roirtfdjaflltdt)en 3en^a^^tö5 w unb ^aupttefjrer in £ans

nober, oerfafjte 1880 „$ie $auptflü<fe au3 bcr ^Betriebs*

»eife bcr ßüneburger Söienenaudjt'', ein 2Berf, ba§ 1900
in 2. Stuflage erfdjienen ift ßejjsen Ijat ftdt) um bic

beutfdje SMenenaudjt l)ot)e Serbienfte ertoorben.

Setbimmen tterben fettenS bcr ßüneburger Smfcr bie

$ur $)urd}ttrinterung Bcftimmtcn ©ienenoölfer genannt

Seibfradie nennt man bic ^tnjafjl namentlich junger

Lienen, bie bie Königin im ©tocfe überall f)in Begleiten,

il)r grofce Stufmerffamfeit ertueifen, fie ttebfofen, pflegen,

fdjüfeen unb mit gutterfaft oerforgen.

Settss, iener auS ^autabföKen, ©ebärmen, Stedden 2C.

burdf) Äodjen gewonnene SHebftoff, totrb in ber ©ienen^

aud^t oft gebraust, fei eS im ©tocfe jum Sefeftigen ber

$ot$teite aneinanber, fei e$ jum Unlieben ber SBaben*

anfange an (Stäbchen ober föäfjmdjen unb bergteidjen meljr.

Seht (Linum L.), ©attung ber ßringetoädjfe (Iinaceae),

bcren Strten ben SBienen $onig unb Rotten geben, ffir*

toäfjnt feien ber allenthalben angebaute gtadjg (L. usita-

tissimum L., f. b.), bie jtoei als 3^crPPan8cn häufigen

Strten: ber auSbauernbe ß. (L. perenne L.) unb ber grofc

blumige ß. (L. grandiflorum L.), ber Btefen*ß. (L. cathar-

ticum L.) u. a.

Setttbotter (Camelina Crtz.), ju ben ftreujblütlern

(Cruciferae) geljörenbe Sßflanjengattung, beren im %\m\

unb 3Jutt unter ßein blüljenben Hrten: $er gebaute ß.

(C. sativa Crtz.) unb ber gezähnte ß. (C. dentata Pers.)

ben ©ienen ßonig unb Rotten geben.

Seistfcatti (Linaria Toum.) ober grauenfladt)8, $u

ben S9raunn)ur3geh)ädt)fen (Scrophulariaceae) gefjörenb, bietet

ben Sienen xet^Xtd^ £ontg. Strien bleiben fmb: S)a$

19*
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ßtymbelfraut (L. cymballaria Mill.), baS Heine Seinfraut

(L. minor Desf.), baS 2lcfcT=Setn!raut (L. arvensis Desi),

baS gemeine ßemfraut ober Söroenmaul (L. vulgaris Mill.)

unb anbete, ©ie blühen jumeift Dom äftai bis Dftober.

Seiften, borfteljenbe $olfr ober Söledjftreifen, bie jum
$lufljängen ber Sftäf>md)en refp. Stäbchen bienen unb an

ben ©eiten ber ©tocfroänbe befeftigt finb. ©elegentüdf)

finb fte burdfj gugen (f. b.) erfejjt.

»ctftmtaSfäfttöe Waffe f. SMturraffe.

Seitftertie, au8 beräumtem 93ted(j gepreßte farbige

©terne, jum Aufnageln über bie gfoglöcfjer ber ©töcfe

bienenb, um ben fjeimfeljrenben Söienen ben <5tocf beffer

fenntlid) $u machen.

Seituna be£ SSabenbaueS ber Söienen, eine Regelung

beSfelben burc§ ben ißienen^üdjter burcJ) $lnfleben ton

2Sad()Sftreifen (SBorbau, 2eitroad)S, f. b.), burd) ftrenge

(Sdjeibung bon SQxuU unb $onigraum, bon benen ber

erftere nur gute $Bienentoacf)Sn)aben enthalten barf, burdE)

öfteres ©rneuern be3 alten SSabenbaueS, bur<$ (Schaffen

bon SSottmaben, burd) SBertoenbung bon Mitteln)änben 2c.

Seiietttiagest, trefflidfj geeignet junt transportieren

ber SBienenftöcfe, bor allem ber ©tülpforbe bei ber Sßanberung.

SSon SSorteil ift eS, toenn ber SSagen auf gebern gef)t.

2eittvad)$ f. „SefjrtoadfjS" unb „5lnHeben ber SBaben".

Sentsett, bie $eit, in ber ein Anfänger ber Lienen?

judfjt biefe erlernen fann. 3)afj Ijter^u immerhin Sftonate

unb felbft 2Saljre erforb erlief finb, ift einleucf)tenb, roitt

ber SBienenjüdjter nur einigermaßen in £ljeorie unb SßrariS

fid^ berbottfommnen. Ilm bieS bequemer ju ermöglidjen,

merben Ijier unb ba fogenannte S3ienenfurfe (f. b.) ab=

gehalten, burd^ bie bereits biete tüdjttge %mUx fjeran*

gebilbet toorben finb. $aS Übrige ljaben bann 2eljrbücf>er,

3eitfcf)riften unb ©elbftunterricfjt ju berbottfommnen.

Setttfart, SRubolf, ®eljetmrat Sßrofeffor Dr. phil., ber

$Bafjnbred)er unb güfjrer ber neueren 3oologie, geboren
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am 7. Dftober 1823 ju £etmffebt, ftubicrte bon 1842 big

1847 aRebijin unb ^aturnriffenfdfjaften, ^aBilttiertc 1847
alg Sßrtoatbojent für 3oologic unb Sßfjtyfiologie in ©ötttngen,

ging 1850 alg ^rofeffor nadfj ©iejjcn unb 1869 alg

folget nad) Seipjig. (£r begrünbete mit Dr. toon ©iebolb

bie 2ef>re oon bct 3^u9un9 bvc Söiene Oßartfjenogenefig)

unb fjat ftd) baburtf) um bic nriffenfcf|aftltdf)e Sicncnju^t

unfaßbare SBerbienfte ertoorben. ©ein £ob erfolgte am
6. gebruar 1898.

Sidjrnelfe (Lychnis L.), (Gattung ber *ftelfengeroäd()fe

(Caryophylaceae), in ber jgaviptfatyt im 9Kai, Sunt unb

eoent. 3>uli blüfjenb unb ben ^Bienen £onig unb Spotten

gebenb. Söefanntere Birten finb bie ffucfucfglidf)tnelfe (L.

flos cuculi L.), bie geuerneße (L. chalcedonica L.), bie

Slbenblic^tneKe (L. alba Mill.), bie Saglidjtnelfe (L. rubra

Mill.), bie Sßedfjnelfe (L. viscaria L.) u. a.

Siebe bct Söiettett seigt fiel) in ber ©orge berfelben

um ityre Sßrut fotuofjl alg um ifjre Königin, ber -äfteljrerin

ber ffolome. (©iefje aucf) Slffeft ber SBteuen.)

Stditmaft, Sicfjttoeite, bag Sttafj eineg ©todfeg, eineg

föäljmcfyeng 2c. im ^nnenraume, alfo im „Sitten".

Siebloff «®tänfcer, bie fd&on cor toenigfteng 25 Safjren

öon Sefjrer Stebloff in Sei^jig^gutri^ fonftruierte unb

ftetS roarm empfohlene bieretagige SBienentooImung mit

8— 10 $äfmuf)en in jeber ©tage. ®te ©tänberftöcfe

fjaben bor ben Sagerftöcfen folgenbe anerfannte SSorteUe:

1. $)ie SBefjanblung ber SBienen unb jebe HDtenipulation

in ifmen ift eine roeit letztere unb fdfjnellere. 2. $)ie

Überrointerung ber SBienen in ifjnen ift, tbeil fidf) bie

SBärme nicf)t nadf) ben ©eiten augbeljnen fann, fonbern ftetg

naturgemäß jufammengeljalten fidf) nacf) oben fon5entriert,

bie benfbar befte. Siebloff fjat ju feinem ©tänber eine

bejonbere SIbfoerrborridfjtung für bie ffönigin fonftruiert.

Steoenfee £oniafd)leubet, befonbere ffonftruftion ber

£onig|"cf)Ieuber, bei ber bie Umbrefjung ber Söaben in
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horizontaler Sftt<f)tung erfolgt $a bie Sßaben gleichzeitig

auf beiben ©eiten entleert werben, ftnb biefetten bem
3erbred^en mdjt fo leidjt auSgefefct, unb e3 fommt ba$

oft redf)t läftige Umtoenben ber Söaben in SBegfall.

8tötmf*e »iette f. ttalienifcfje <8iene.

Stattftet (Ligustrum vulgare L.) ober 9tomtt>etbe,

$u ben ÖlbaumgetoädOfen (Oleaceae) geijorenb, im üftai

unb Sunt blüljenb unb ben Söienen §onig unb Rotten

gebenb.

Siför, mit geläutertem $onig öerfüfjte, mit iooljl*

riedjenben Dien falt toermifd^te iörannttoeine (f. ^ontgltför).

gilt* (Lilium L.)r ©attung ber £iliengett>ädfjfe (Lilia-

ceae) mit meift in ©ärten gezogenen Birten, bie öorn

guni BiS Sluguft Blühen unb |>onig unb Rotten fpenben,

fo bie toeige Sitte (L. candidum L.), bie geuerlilie (L. bulbi-

ferum L.), bie ja^anifc^e Tigerlilie (L. tigrinum Gawl.) u. a.

guttottabe aus fionig f. $ontglimonabe.

Sittbe (Tilia L.)f ©attung ber ßinbengen)äd)je (Tilia-

ceae) mit ben beiben beutfdjen, 20—30 m fjoljen Söaum=

arten : S)ie ©ommerlinbe (T. platyphyllos Scop.) unb bie

SBinterltnbe (T. ulmifolia Scop.). ®ie SBlüten beiber, öon

benen bie ber lederen 14 Sage foäter erfdjetnen atö bie

ber erfteren, geben im guni unb 3fuli ben Lienen reic^=

lieh $>onig unb bilben für manche ©egenben bie alleinige

©ommertraä)t. S^re Slnpflanjung fann allerorten nur

empfohlen ioerben, ba ßinbenljontg feljr gefugt ift.

Stnbettljoh, ein toetdfjeS, leicht ju bearbeitenbeS §ol%,

eignet fid) ganj öorzüglid) jur $erftellung öon Söienenftöcfen.

Sutbettftoma, ber auS ber Sinbenblüte gewonnene

$>ontg, eine gan$ öorjügltc^e $onigforte, bon grünlich

gelber Sarbe unb feljr angenehmem $lroma. £urd) ben

üftobilbetrieb läßt fid) berfelbe bei beginnenber Sinben*

tradfjt bößig rein gewinnen.

Stufe bc$ &testetuutge3, bie über jeber einzelnen

gacette beS gufammengefefeten 2luge3 Itegenbe, oben unb
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unten getoötöte ^orn^aut (Cornea), bic toottfommen burd)=

fidjtig unb a\2 UdjtBrecfjenbeS Organ (Sinfe) $u Betrachten

ijt SBeitereS f. äugen ber SBiene.

£ttt>e f. üöhmbteüe ber ©iene.

SiWetttafter, auS bier beutlid) getrennten ©Hebern

Befte^enb unb $u beiben Seiten ber 3unge fifcenb. SBettereS

f. SWunbteile ber Siene.

Sitteraittr, bie ©efamtfjeit aller fdt)rifüidt)cn 3>enl*

male, in benen bie geiftige Silbung unb (Snttoicflung be3

2Renfd)engefd)Jed)t8 niebergelegt ift. 2)ie Sienenlitteratur

enthält fomit alte bie SMene Betreffenben SBerfe. ©ielje

aud) ©iBliograptjie.

Sodjer, Süden unb Sftifcen in SHenentoofjnungen muffen

unbebingt fcermieben toerben, ba burd) biefe im SSintet

bie ©tocftoärme entoridjt unb biefelBen im ©ommer fogat

©elegent)eit $u Räuberei geBen. ©ie toerben am Beften

mit Seljm ober ftitt toerftridjen.

Südton ober ©c^märmton nennt man ben freubigen,

Braufenben £on ber SMenen, ben biefelBen Ijören loffen,

toenn fte in f)eilen ©cfyaren jtoecfS ©djtoärmenS gum

gluglocfye fjinaugftürjen, tooburdj bie übrigen Lienen gletdj=

fam mit fortgeriffen, gelocft toerben, um fidj bann um
tljre ^um ©cfjtoarme gefjörenbe Königin $u fammeln.

Söffel, Schöpflöffel, ein groger Söffe! mit langem

©tiele, ber baju Benufet toirb, Lienen auS einem QutyU
ftocfe, fcranSportfaften, ÄorBe ober bergleid)en in einen

anbem ©efjälter ober ©tocf einjufcf)öpfen.

ßöffelfraut (Cochlearia L.), ©attung ber ®reu$*

Blütler (Cruciferae), bon ber ber Dom Wlai Btö ©eptemBer

Blüfjenbe äfteerretttg (C. arinoracia L.) häufig fultiöiert ift,

toä^renb baS gebräuchliche Söffeßraut (C. officinalis L.)

am ©eeftranbe unb an fat^fjaltigen Orten ftdt) finbet unb

im SRai unb Suni BIüf}t. ©ie tiefem £onig unb Rotten.

Sottteere (Lonicera L.), ©etfjBlatt ober $ecfenftrfd)e,

artenreiche ©attung ber ©eigBIattgetoächfe (Caprifoliaoeae),
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roeldje etwa im üDfru unb 3uni blühen unb oon ben 93ienen

be§ §omg$, roofjl au<f) beS $ßoHen8 tnegen gern Beflogen

m erben. Söefanntere Birten ftnb ber SelängerielieBer (L.

caprifolium L.), ba8 gemeine ©eifcBlatt (L. xylosteum L.),

bog fd^tuarje ©eißBlatt (L. nigra L.) f bog häufig angepflanjte

tatartfd^e ©. (L. tatarica L.) unb anbere.

8d$mtttel für SunftttmBen au8 ber ©ießform, au3

1 H. $onig, 1 StI. SBaffer unb 2 $ln. (SjrirituS Be*

fteljenb. $)agfetBe hrirb mittete einer »ürfte auf bie

Betben fjormplatten aufgetragen unb Bewerft, bie gegoffene

ffunftamBe ntct)t an ber ©iefjjuatte anfleBen ju laffen.

Qötlambt f. ffunfttoaBenlötlampe.

Sottet, geBoren 1837, roibmete ftd^ bem 2efjrer=

Berufe unb grünbete ben 9WirnBerger ßeibetoerein, beffen

3eibelmeifter er nmrbe. 1871 übernahm er baß $mt
eineg SöaifenfjauSbaterS in -SRürnBerg. (£r gaB einen

„ÄatectyiSmuS für SBienenaudfjt" IjerauS, beffen 6. Auflage

ffinbe 1902 erfaßten.

Söftettmatsl (Antirrhinum L.), ©attung ber SBraun*

rour$getr»ädfjfe (Scrophulariaceae) mit bem großen S. (A.

majus L.) unb bem Selb^S. (A. orontium L.). ©ie Blühen

Dom 3uni Bis in ben DftoBer fjütein, liefern aBer nur

geringe SBienenroeibe. ©icr)e audf) ßeinfraut (Linaria Tourn.)

2'ötoenwbn (Leontodon L.), ©attung ber SorBBlütler

(Compositae), in feinen Slrten oom %\mi BtS ettoa jum
DftoBer Blüfjenb unb einigermaßen $ontg unb Rotten

fpenbenb. £ierfjer gehören ber£erBft*& (L. autumnalis

L.), ber gemeine 2. (L. hastilis L.), ber p^renöifd^e S.

(L. pyrenaicus Gouan.) u. a. — Söroenjafjn wirb auef)

bie SWjBfome (Taraxacum ofücinale Web.) genannt, beren

Sölüten gleichfalls bon ben Söienen Befugt werben.

£ssca3, 3. ©., Sefjrer in Sftfdfjnrifc Bei SBurjen, ber

(£rfmber beS ÄugelftocfeS (f.
b.), fdfjrieB 1794 ben „Unter-

richt jur $8ienenaucf)t" unb toar auef} fonft für bie Lienen*

jud^t fdjriftftellerifd) tfjätig.
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Surfen in Sötenentoofjnungen
f. Södjer.

Sit ifett refp. Raufen in ber Xrafy ber SMenen follen

burd) S8erbefferung bcr SBienentoetbe behoben toerben, inbem

bcr 3fmfer in biefe £rad)tpaufen gut ijonigenbe ^ßpanjcn

burcf) recfitjeitigen Einbau berfelben einfd£)iebt. (©iefje aud)

Söienentoeibe.)

Surfen be3 S&rutnefted öor ober toäfjrenb ber

<Sc^tt)ärm5eit burd) £erau8nafjme oon mit SBrut, befonberS

mit $)ro|nenbrut befefcten Söaben unb (Ssnfjängen toon

Äunfitoaben beätoecfen, fdjjtüormluftige SBölfer am ©djtoärmen

$u t>erf)üibem unb bie Lienen ju fcermeljrter £fjätigfeit,

befonberS jum Söauen anspornen. SBeitereS fte^c (Sr*

Weiterung be3 93rutraume3.

Saft, eineS ber hridjtigften SebenSelemente für $ter

unb ^ßflanje, ift für bie SMene gleidjfatß nötig, toennfdjon

ber ßuftoerbraud) fein attjubebeutenber ift. SP *>ie Suft

im <Stocfe toeniger gut, fo fucfjen bie Lienen biefe fetbft

ju erneuern, inbem fte burdj fd)netfften gtögetfcf)lag (gädEjeln,

f. b.) im gluglocfje einen fräftigen Suftftrom erzeugen.

£ajj ber Suftberbraudj toätjrenb be§ SßinterS im SBienen*

fnäuel ein toeit geringerer ift, als im ©ommer jur 3C^
ber regften 23jätigfeit, fei nur nebenbei ermähnt.

SuftfeaUoit f. Düringer ßuftballon unb gutterglaS.

Säften ber SBienenftöcfe refp. Suft^utritt ift befonberS

bann anzuraten, toenn toäljrenb bcr SötnterSjeit toarme

SBitterung eintritt, ba im ©egenfalle bie Lienen unruhig

toerben, ju ftarf &eljren, leidet $u frü^eitig SBrut aufe^en

unb ju unfertigen StuSflügen unb $ranfl)eiten berantafjt

toerben. @rft com gebruar ab, toenn ein regelmäßiges

93rutgefd)äft eintritt, muffen bie ©töcfe fo toarm nrie

möglidj gehalten toerben. SBettereS f. 2uftnot.

Sttftfädjelis ber Lienen f. gädjeln.

Sttftgefäfee ber SBiene ober £radjeen f.
Atmung.

Sttfistot, $8ienenfranff>eit, toeldfje barin befte^t, baft

infolge SuftmangelS im SSicnenftocfe fdjlecfjte, öerborbene
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ßuft, fogenannte ©ttcfluft, ein ©emtfd) bon 8ticfftoff unb

Äofjlenfäure neBft berjcf)tebenen anbeten gasförmigen Sßro=

buften, ftety Bübet. Sie ftnbei fid^ BefonberS in Stödten,

freiere ba8 gluglod) am SBoben fjaben, ftd) feudfjt galten

unb Stöbet unb (Schimmel, BefonberS au<§ auf bem am
Söoben liegenben ©emütt unb ben 93ienenletd)en, anfefcen.

Die golge ift, bafj bie Stenen unruhig toerben unb öiele

ftuttfäer ßüftungfiftoef.

bon üjnen aBfterBen, bafi bag Sott fogar ruf)rfranf tottb

unb Bei längerer X)auer biefeS 3uftan^c§ ganj $u ©runbe
gef)t. Um bem ÜBel ju fteuem, Bringe man rechtzeitig

in ber oBem ^ftlfte be8 ©rutraumeS ein jtoeiteS Stug-

loc| an, ba8 fiefj leidet berengen refp. ganj fcf)lte§en läßt,

unb entferne ba8 ®emüU unb bie toten SBienen bom
S9oben, toenn e8 bie SBttterung einigermaßen auläfjt. ®tU
Sugef%ltd(j ift bie Suftnot jebod^ nid&t.

Digitized by Google



299 —

Sitffeö&tett ober £radfjeen
f. Atmung ber SBiene.

fiüftuno f. ßüftcn ber SMenenftöcfe unb Suftnot

Stiftmtßäitytxtrate ober Süftungöflappen, einfache

^oljflappen am Sienenljaufe ober am (Sc^u^faften für

©tä'nberBeuten, bie Bei ljofjer Temperatur im Pommer
geöffnet roerben Können.

Süftwiß3t>ienenftotf ober glügelftodf, bom ©ng=
(änber Stomas 9httt (baf)er SKuttfdjer SüftungSfiocf) 1830
fonftruiert. $)er ©tocf Beftefjt eigentlich auS brei «Stödten

(N, M, N), bie burdj eine &nftaf)l $)urdt)gänge K mit ein=

anber berBunben finb. $>er mittlere Saum M Bilbet

Sßoljnung unb SBrutneft ber Sienen, bie Beiben (Seiten-

ftöcfe N bie ^onigräume. Severe fonnten burdt) oerfcf)ieB=

Bare $ral)tröl)ren toon oBen gelüftet roerben. $er 9ftittet=

ftocf erhielt meift allerljanb SSerjierungen, oft bie gorm eineg

£ürmdf)en3 S, in baß eine ©laSglotfe eingefefct roerben fonnte.

SuftmtöäMerfce, mit Öffnungen öerfe|ene SBled^e refp.

©rafjtgitter, bie an burdt)Brodt)ene Sfjüren ober genfter

ber Söienenftöcfe äroedfö SüftenS angenagelt roerben.

Suffetttritt f. Silfteii unb Suftnot.

Sttnebtttoet *8iene f. £eibeBienc

«üneburöer ©ienen*urfit, bie 3udf)t ber 3mfer in

ber SüneBurger $eibe unb beren llmgegenb, bie eine ftaBüe

ift unb in ber ßüneBurger (Stülpe
(f.

b.) BetrieBen roirb.

SntteBurott pfeife, 3mfer^aBaf8pfeife bon Be=

fonberer gorm, bie BefonberS für ben SöetrteB ber 2üne*

Burger 3wf)t in ©tülpförBen eingerichtet ift unb Bei roeldjer

ber Sopf mit bem ttB^uggro^re für tftouc!) an einem roenig

gebogenen refp. gefnicften föoljre ftfcen, in beffen üDfttte

ftc^ ber (Scfjleimfang Befinbet.

SüneBuröcr gtüWotb ober Stülper, Bienen*

roo^nung für ben (StaBilBetrieB ber SüneBurger £eibe,

au3 @tro§ unb 8tof)r geflößten, Don glocfenäljnlidjer

gorm, a!3 ausgezeichnete SMenenroofmung Befannt, ba feine

SBeljanblung fefjr einfach ift unb £onig unb 2Badj§
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oljne öicl Arbeit erhalten toerben. (£r mürbe burcr)

(Srabenljorft in beffen Söogenftütper (f. b.) mobiliftert.

Smtaatser ©iene, ber bunflen europäifdjen Söiene £u*

geljörenb, bie in §auptfad)e in ©a^burg gejüdfjtet luirb.

Sstitaenfraut (Pulmonaria Tourn.), ©attung ber

3^aur)61ättler (Asperifoliaceae) mit ben Birten: $8reitblättrige3

S. (P. offinalis L.) unb fdjmalblättrigeg S. (P. angusti=

folia L.), toeldje im
Slprü unb 2Hai in

©ebüftfjen unb Saub*

roälbern blüfjen unb
gut Königen.

gttttte, unboIU

fommene§ 9fauctjnüttel

für 9ftcrjtraucf)er, ba§

au§ einem fetbftglim=

menben ©toffe, faulem

^pol^e, gepreßten (Säge*

fpänen, Söerg :c, mit

(Salpeter* ober $8Iei=

5ucfer«ßöfung getränft,

f)ergefteüt hrirb unb

ben Lienen unfdjäb?

süneburget ©tütyer. licfjen Sftaud) erzeugt.

Smrine (Lupinus

L.), Gattung ber ©djmetterlingSblüu'er (Papilionaceae),

beren Birten: ©elbe S. (L. luteus L.), toeifje 2. (L. albus

L.), blaue ober fcfjmalblättrige 2. (L. angustifolius L.) u. a.

roenig Ijomgen.

Snseme (Medicago L.) ober (Scfynecfenflee, ben

(SdjmetterlingSblütlern (Papilionaceae) jugefjörenb, öom üftat

unb !3uni bi§ jum (September blüljenb unb gut fjomgenb,

befonberS bie blau blüfjenbe, angebaute Q. (M. sativa L.), bie

SicrjekS. (M. falcata L.)
f ber £>opfenflee (L. lupulina L.) u. a.
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an
SPtobagaSfat*Atteste, aud) fdjtoarae afrifanifdje Siene

genannt, eine ber oter £auptraffen ber Honigbiene, bie

anf SftabagaSfar, Söurbon unb ÜDJaurittuS lebt.

Sttafee ober Sartoe f. ©ntnricflung ber S3iene.

Wlabenhautt fäIfdt)Ud)e iöejeid^nung für ein ba§

Sötenenei umfdjliejjenbeS £äutd)en. ©8 ift bie§ ba£ @i*

fjäutd)en ober (Hjorion (f. b.).

äRadoatts, ^onigmogajin
f.

£onigraum.

2Waö05in *8imett*ud>t, bie 3ud)t auf #onig, 6ei

lueldjer ber £onigraum burdj Sfaffefcen befonberer ffäften

refp. Dringe (SWagajine) gebübet unb nad) güllen ber*

felben mit £onig burd) neue erfefct nrirb. (Siefje aud)

^onigmagajin unb (£t)riftfd)er Sflagajmftocf.)

aWagasinftoit J. „Sanifcfd^er SSolfS- ober SD^agajin^

ftoef", „(£f)riftfd)er 2Ragaätnftod\ „ftiemS Sfüngftocf".

SRaaestf. ©f^luSmagen.

SKRaaemmmb, ein fegeiförmig oorfpringenbeS, in ben

#onigmagen fn'neinragenbeS ®ebilbe, ba8 einesteils ben

©ingang ju betn ©peife* ober (n^luSmagen bilbet, aber

aud) anbernteilS einen feften SBerfdjlufc beS $onigmagenS

gegen ben (£f)t)lu§magen abgiebt. $)erfelbe mürbe öon

Pfarrer $aul Sdjünfelb entbetft unb befielt, bon oben

gefeljen, auS oier gegen einanber geneigten ffläppen,

5ttrifd)en benen eine enge, freujförmige mit nadj unten ge*

richteten, fräftigen 93orften a befefcte Öffnung fid) befinbet.

S)ie Wappen loerben burd) Swings unb CängSmuSfeln re*

guliert. tiefer Steil Reifet ber SBerfdjluftfopf, ber fid) nadt)

unten in ben §alS unb ben in ben (HjtiluSmagen hinein*

hängenben 3apfcn fortfefct. Sft ber Apparat gefdjloffen,

fo fann lein SRcftar in ben (£!$Iu§magen einbringen, ©oll

aber Nahrungsaufnahme ftattftnben, fo gef)en bie öier

Sippen trichterförmig auSeinanber, unb ^onig ober

$oHen tritt in ben SRagenmunb ein unb gelangt in ben
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G^kSmagen. llmgebrefjt lägt ftcf) ber ganje Apparat

meljr ober toeniger nacf) bem £onigmagen ljtnein bor-

Rieben, toomit ein (£rbredjen beS (£f$lu&= ober glittet*

breieS au8 bem (SljgluSinagen oerbunben ift. dt gelangt

in ben $onigmagen unb oon Ijier in bie QtUt. (SSer*

gleite beigegebenen SängSfdjnitt.)

2ältg$fönttt burdj bie »Witte De5 £ouigmagcn8 (uaef) ©cfjünfelb).

A= $oittflmageit. B= (tftluSmageit. C = JBetbtnbung bet belbett SHagen.
a = Zafäaatt an ber ©blfce ber fitppen. b = UbergangSmembran. c= ÖängS»
muSFeln. d = 8ttngmu8fcln. e = ©tcfterljcttSmuSfeln. f = Stmerfte $aut.
8: = QeüW$ t. h = SiingmuSleln be« £ontgmagen«. m, n == $alS be« SKagen«
munbe«. x big z = Sbelferi^re burcö 2Kagenmunb unb £all. y M8 z = «er*

langetung be8 $alfe8.

Sttagettfaft, ber qu§ ben &Utn ber 2ftagenfd)Ieim*

Ijaut (Sabbrüjen) fid) abfonbernbe, bie SSerbauung be*

bingenbe refp. förbernbe Saft be8 90?agen8.
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9ttaften*öfote befifct bcr ©^lugmagen (f. b.) feinet

roegS, trielmeljr ift berfelbe mit einet ©djicf)t 3^£n auS*

gefletbet, bic einesteils 2ttagenfaft erjeugen, anbernteifö

ber Sluffaugung be8 ©petfefafteS bienen.

WlaQttHtht, 8t. gv Dr- P^l. imb Pfarrer ju ©rodens

(SHritf) in ©dOtoarjburg * ©onberSfjaufen, SBcrfaffer ber

33ücf)er: „$ie SHenenauty ber SUten" (1851). „Der pxaU

tifdfje Sienenoater" (1856). „Die Bienenaudjt unb bic

Sienennäljrpflanaen ber Börner" (1863).

9Wä6rtf«e3 3$<td)3, baS au8 SKö^ren ftammenbe,

mit bem bötnntfdjen unb fdjlefifdjen Söadjfe auf gleidjer

©tufe fteljenbe öfterreidu'fdje 5Meneffluad)3.

9ttat, Wonnemonat, bie ßeit emftger Arbeit auf bem
SÖienenftanbe, befonberS in ©egenben mit SRafcSbau unb

$etbelbeerblüte. 3fr ber gleiten §älfte be8 SWonatS er*

|
feinen jumeift bereits 3)roljnen, tueSfjalb bann bei ftarfen

©töcfen ber Anfang mit ber Söniginjud^t unb mit 5tt=

legem ju machen ift. 93ei geringer £rad)t unb falter

Söttterung ma4t fief) Ijäufig 9ttefjl= unb gueferfütterung

eöent. Sßotfütterung (f. grüftaljrgfutterung) nötig. fcritt

warmeS Söetter ein, fo fallen bie erften ©djtDärme: „(Sin

©djtoarm im SO^ai, ein guber $eu!" 2lud) bemühe man
fitt} um bie SSabenDorräte, bafj biefe nid^t ettna bon

SSarfjSmotten jerftört merben, unb jerftöre frtfdj angelegte

SSefoen* unb $ornif}en*!ftefter.

Wlaiblume (Convallaria majalis L.) ober 2Raiglöcfd)en,

$u ben Siltengetoädjfen (Liliaceae) geljörenb, im 3M in

fdjattigen Sßälbern unb ©ärten blüfjenb unb ben Lienen

£onig foenbenb.

Wlaitxanfbeit, aud) £oflfranfl)eit, eine Sranfljeü ber

Lienen, toeldje nur junge, mit ber SBrutyflege befdjäftigte

Lienen befällt unb als $armfranfl)eit ju betrachten ift,

ba bie Lienen fidj ^eftig frümmen, tute toll umherlaufen

unb unter frampfäfjnlidjen (Srfdjeinungen fcerenben. (£S

wirb oermutet, bog bie £rad)t genriffer ^flanjen (2ött>en*
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$0$n, Taraxacum ofücinale Web. — ?) bie @c^u(b trägt.

2ftan futtere bie Sienett fcIBft bei guter $rad)t mit

pffiger gucferlöfung, tooburd) ba3 Übel gemübert toirb.

(©iefje audj Mucorine.)

3Rat$ (Zea mays L.), 2Belfcf)forn ober türfifdjer SSei^en,

ju ben ©räfern (Gramineae) gefjörenb, im !gunt unb 3ult

blüljenb unb ben Lienen #onig gebenb.

Wlaitmtcm (Meloe L.) ober Öffäfer, ©attung ber

Meloidae unter ben Däfern, bie bie ©er in bie (£rbe, in

©anb legen, beren meift in Unjaf)! borfjanbene Sarben

Sölumen befteigen, um fid^ bann jtoifd^en bie SeibeSringe

blütenbejud^enber Sienen ju Rängen, bon benen fte in ben

@tocf getragen toerben, tvo fie fdjmarofcen. gaffen fte

bie SBienen am ©tieldjen jtoifc^en Söruft unb Hinterleib,

fo jeigt ftd) bei ber Siene ein nerböfeS Rütteln (<Sc^uttct-

frantyeit). $)a& bie SBiene baran 5U ©runbe ginge, ttmrbe

big jefct nidjt ermiefen. SBefanntere Birten btefeS SäferS

ftnb: $)er gemeine SMtourm (MeloS proscarabaeus L.),

ber bunte Dlfäfer (M. variegatus Don.), ber biolette DU
fäfer (M. violaceus Marsh.) u. a.

TOajoran (Origanum Tourn.), ©attung ber Sippen^

blütler (Labiatae), im Jgult unb Sluguft blüfjenb unb ben

Lienen $onig fpenbenb. Söefannt ftnb ber edfjte SRajoran

(0. majorana L.) unb ber $)oft (0. vulgare L.).

aWaI*riöt>ii#e ©efföe, eine größere 3afjl röhren*

förmiger $rüfenanfjänge, toeldje bicf)t hinter bem Pförtner,

einer mit Sftingmugfeln auggeftatteten 23erfcf)faf$falte be3

G3jt)lu§magen8, in ben SMhtnbarm münben unb als fjarn*

abfdjeibenbe Organe $u betrachten finb (f. aud) 3)ümtbarm).

Wialbe (Malva L.) ober Ääfepappel, ©attung ber

9#albengetüäcf)fe (Malvaceae), beren berfdjtebene bon Cfrtbe

Sftat bis (September blüfjenbe Birten gut fjonigen unb Rotten

fpenben. ©rtoäljnt feien bie SRofenpappel (M. alcea L.),

bie 2Rofd^u8^. (M. moschata L.), bie milbe 9K. (M. sil-

vestris L.), bie überfeine $R. (M. neglecta Wallr.) u. a.
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yjlaUhoniQbonbond, 3"^ört, in bcr SBetfe h^-
aufteilen, bag mon 1 1 geröfteteS 3Mj unb 1 1 SBaffer

bis auf l
/t 1 einfachen lägt, burdt) ein ©ci^tud^ filtriert

unb bic Söfung bann mit $onig unb Qudtx ju gleiten

Seilen Biß 5U entfprechenber $icfe einfodjt.

maUnm>, fticfftoffrei^e Slüffigfeit, baburdf) 5u er*

galten, bag man 16 Xle. 3ucfer mit 9 Sin. einer ftarfen

äRaljabfochung 5U ©irupbicfe einfocht. SEBirb gelegentlich

ju fpefulatiöer gütterung toertoenbet, bod) foll er leidet

Üiu^r erzeugen.

Wlanbibein (mandibulae) ober Dberfiefer ber Siene

j. SWunbteile.

äRanaeiftafte *3efru<$htua ber ©tenenfönigin er-

folgt, fobatb bie ©amenblafe (receptaculum seminis) nicht

tjoüftänbig mit ©amen (sperma) gefüllt ift. Dft fliegt

bann bie Königin nadf) ber erften, unfcollfommenen 18e*

gattung nochmals zur Befruchtung auS. ©rfolgt biefe

nify nochmals, fo legt bie ffiönigtn nur furze 3«t ©ienen*

eier, nach SBerbraudt) beS ©amenS aber $)rohneneier.

Wanna, Bezeichnung für füg fdjmecfenbe ^fJan^en-

fäfte, bie bei jöernmnbung ber Sftinbe ber ©tämme, 3roeige

ober ftnofpen ausfliegen unb an ber fiuft ju einer blag*

gelben fiebrigen Sttaffe eintrocfnen. SRanna liefern bie

9#annas($fcf)e (Fraxinus ornus L.), bie SamartSfe (Tamarix

mannifera Ehrh.) u. a.

Wamtbarfett, eine geroiffe förderliche <£rftarfung

ber Siere, um baS ©efcf|ledt)t fortpflanzen ju fönnen. ©ie

madt)t ftdt) auch im Drgantömug beS BienS bemerflich, benn

auch §*er mu6 Sßolf erft eine beftimmte ©tärfe et^

langt haften, bebor eS fähig nrirb, ftch burch ©chtoärme

fortzupflanzen. 3)ie3 roirb ermöglicht burch Vermehren

ber S8olf§3af)l, burch S3erboHfommnen beS SBaueS, burch

fortgelegtes (Erfefcen ber täglich öerloren gehenben SlrfteitSs

bienen, burch (Erbrüten fcon Frohnen unb enblidfc) burch

Slnfefcen ber SBeifelzeHen.

Srandj er, Bieneniud)t«2ejtfott. 20
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aJWmttcfcett f. Drohne.

3»ämüi#e 9htte ober ^Jciii§ f. $rof)ne.

Wäitniicftcfif (Blieb ober $enig
f. fcrohne.

$)laxoccotoad)$, bag S8ienentt>ad}8 aug Sftarocco,

bog meift fe^r unrein ift unb, um bie ©orte fefter unb

leidster Heilbar ju machen, mit ©uineawadjg unb bem

berberifdjen SBacfjg gemixt mürbe.

Sen^monat ein recht gefahrvoller SKonat für

bie Lienen unb forgenooll für ben 3u(h*cr- ®ch* ^
gemiffen SBölfern ber Sorrot jur Steige, fo muß borfidnag,

am beften bon oben, gefüttert werben (f. grühjahrg*

fütterung), fei eg buref) bebeefette $onigtafeln, fei eg buvrf)

falictylierte guttertafeln. 3tud) fyalte man auf möglid^ft

warme SBerpacfung, bamit bie SBrut mdjt erfältet werbe.

$)ie gluglöcher finb eng, aber offen ju erhalten. 2tn

frönen, fonnigen unb winbftillen Sagen richte man in

ber 9?äf)e beg ©tanbeg eine Sränfe ein. Sritt $urftnot

ein unb bie iBienen fönnen ben ©toef nidf)t berlaffen, fo

reiche man im ©toefe äßaffer. SBeifellog geworbenen

©töcfen führe man eine neue Königin ju ober bereinige

baS SSolf mit feinem STCachbarftocfe. Stte ©obenbretter

finb bon ©emütt unb toten Söienen ohne biel ©törung

5U reinigen.

SWaufcinetträ&mcfcett, föähmchen, bie mit einer

92äf)mrf)enmafd)tne ^ergefteEt finb. 2)ie 9tä^mc^enteUe

»erben über einer ©chneibeform ganj gleichmäßig ju«

gefdjnitten unb über einer SRähmchenform ganj gleichmäßig

berart jufammengenagelt, baß Ober- unb Unterteile auf

bie (Seitenteile aufgeftiftet werben.

Wla&te, fobiel wie ^Bienenhaube (f. b.).

ffllatfcnmi&t ber SMene, fobiel wie ©roßbetrieb (f. b.)

ber Sötenenjucht.

2Waftbömt (rectum) ober $)icfbarm (f. b.)f Sfteferboir

unverbauter SRahrunggrefte, bag burdf) ben Alfter nach außen

münbet.
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äHafee f. ©röfce bcr Sienenftöcfe.

Material *tt SBieitenitio&mraeen* Son jeher ftnb

£015 unb ©troh ba§ beftc 2Raterial Sienenwofmungen

gewefen ;
bod) ha* man e3 auch mit Sefjm (Sefjmfapeflen),

$orfplatten unb fogar mit gebranntem ifyon toerfucht.

2Iber ©troh in Serbinbung mit £ol$ behält bennod) bie

Dberhanb, ber guten Überwinterung wegen. SBettereS

fielje unter Sienenwohnungen, Seute, Sagerbeute.

blatten, geflochtene 3)eefen au$ ©trot) (©trohmatten),

bie gern 311m Auflegen ober Umt)üllen ber Sienenftöcfe

in falten SBintera benufct werben. Dft werben biete ©trol^

matten Don ber ©röfte beS 3nnenraume3 Lienens

ftöcfe in biefe an ©teile ber genfter big an ben Sau
euta,efcf)o6en.

IS! lern werben gelegentlich gern jum 6d)u£e be3

SienenftanbeS gegen wibrige, befonberS SSeftwinbe aufs

geführt, fobalb ber ©tanbort ber Lienen jutoenig gefdfjü^t

ift. 2lud) Sretterplanfen, ßäune, Saumanlagen unb ber«

gleichen fönnen fn'er bon Vorteil fein.

SKRaud (Mus L.), ©attung ber Nagetiere (Glires),

üon benen befonberä bie £)au£mau£ (Mus musculus L.)

unb bie gelbmauS (Arvicola arvalis Pallas) ben Stenen

fdt)äblidc) werben, inbem fie währenb ber falten %af)teä*

$eit in bie wärmeren Sienenftöcfe einbringen, fidt) hier

redt)t häuSlid) einrichten, £onig* unb SBachStafeln benagen,

bie Sienen arg beunruhigen unb baburdj ba3 ganje Solf

bem Serberben überliefern. $urtf) Serengen ber glug*

löd^er foweit, bafj bie •SRäufe feinen $)urd)j<f)üij>f finben,

finb biefe £tere abzuhalten, vielleicht auch burcr) SBeg«

fangen ober Stiegen toon ©iftwetjen unb bera,leid)en.

mapiUen (maxillae) ober Unterfiefer f.
2Jcunbteile

ber Siene.

3ReerretttB (Cochlearia armoracia L.) f. Söffelfraut.

a»eerstt>ic&el (Scilla L.), ©attung ber Siliengewächie

(Liliaoeae), etwa 2Rärj bi£ Wlai blühenb unb £onig unb

20*
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Rotten gebenb. Birten finb: Sie $tt>eiblättrtgc tW. (Sc.

bifolia L.), bte itattenifdje äÄ. (Sa italica L.), bic fdj)öne

(Sc amoena L.). 3)ie $erbft-SD?. (Sc. autumnalis L.)

tfi £erbftpflanäe unb blüljt Sluguft unb September.

aWeWfittteutttg t>at im zeitigen grüfjjaljre, toemt bic

SRatur nod) feinen Rotten bietet feljr guten (Erfolg für

ftarfeu 93rutanfafc. ©8 fann Sßeijen*, Joggen*, ©erfreu*

unb $afermef)i baju benufct toerben. $>il&ert4$acieiett>o

f)at baju feine SDkftffrippe fonftruiert, bie pflegen unb SBtnb

abfjäft. Sftan ftettt biefe naef) bem erfien 9?einigung§~

auSfluge gefüllt in ber Sftäfje be8 SöienenftanbeS auf, ba-

neben ober ein ötefäfc mit ^ponigtoaffer, toetcfjeä bie Lienen

bolb anlocft. ©eibeS tragen bie Lienen mit großem (Eifer

in tf)r £eim, ba8 SDtefjl aber nur fo lange, biß bie 9totur

reutyidj ^oUentrad^t Uetet $n (Ermangelung ber SKefjl*

flippt fann man and> einen bor Stegen gefd)ü£ten 9£apf

mit SKeftf ober gar eine alte Söienentoofjnung fjinftellen,

in bie man mit SWe^l gefüllte SBaben einhängt Sie

Lienen toäljen fidj förmlid) im ÜDM)le.

SSftebliau, mehlartige tueifce ober grautoetfje Überjüge

auf ©tengdn, blättern unb grüßten lebenber Sßflanjen,

bie teils animaftfdjen, teitö oegetabilifdfjen Urft>rung8 finb.

3)er animalifd^e !äRef)ltau rüljrt oon ben abgestreiften, mit

nttifcer SBotfe bebetften $äuien öon SMatt* unb ®cf)t!b*

laufen Ijer, bie infolge ber fiebrigen Slbfonberungen biefer

fciere (Honigtau) an ben ^ßflanjen feftljaften. $er t>ege*

tabiltf$t Sfteljltau beftefjt au§ ben HRncelien fdnuarofcenber

$il$e, ber (Gattung Erysiphe L. angef)örenb. SSon beiben

fudjen bie SStenen einzutragen, boc§ fott Wlefyltau für fte

nid^t jutröglia^ fein.

SBiefcrbeuten f.
SBeute, SBienemooljnung k.

Wlebtlna, ^o^anneS, geboren 24. Sunt 1816 in

$lein*!föebe$fjeim (Biljempfalj), erlernte bie £tfcf)lerei unb

lieg fid) in granfentljat nieber. ©eit 1849 trieb er

Sienen$udjt unb erfanb herbei bie fünfttic^en 2RitteU
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rotinbe, bie er felbft feit 1857 toerfudfjSroeife anroenbete.

2lud) fd&rieb er ein Sienenbud): „3>a3 neue fönroefen«

fyftem" 1869. @r fiarb am 23. ftobember 1878.

Stteife (Pani8 L.), bekannte S3ogelgattung, beten $er~

treter äugerft lebhafte £ierdf)en ftnb, bie atö feljr hnd^tige

3n[eftenbertüger unS aufserorbentttdj nüfcen. $>a fic atö

©trid)t)ögel audf) ben SBinter bei un§ bleiben, fo be-

unruhigen fic bie S3tenen in ben ©töcfen burd) ftlopfen

ungemein, faffen bie ^erauSfotmnenben Lienen am ^opfe

unb beraefjren fic oljne ©tadjel, fo baft burdf) fie ganje

©tänbe erfjebftcf) be&imiert werben. $efonber§ fcf)äblid)

fann bie Sofjlmeife (Parus major L.) werben; bodj aud)

bie Heinere iölaumeife (P. coeruleus L.) ift nidjt gan$ un*

gefät>rUcf). 2Ran fudEje biefe in ber Statur äufcerft nüfclidjen

Sierdjcn burdf) SSerblenben ber gfaglödjer fernhalten,

beute aber nicf)t ofme weiteres an bereu Vertilgung.

3Hetfterf«<tft in ber Sienenäufy, ba3 ift Sertigfeit

in ber Sefjanblung ber Söienen, fo baf? geiler unb 9)?ifc

griffe möglidjft oeraüeben werben. $118 befonbere ^Weifter«

fd)aft gilt eine gute Überwinterung unb eine görberung

ber Lienen jur größten ©tärfe bte jur S3oHtracf)t ober

<2df}Warm$eit. SSeitereS f. SMenenmeifter.

SRclfrottett (Melipona III.) unb $rigonen (Trigona

Jur.), Heine amerifamfdje SBienenarten, bie tfjre 99rut5eIIen

fdjon bor ber Ablage beS (£ie3 mit §onig füllen unb

bann oerbecfeln, fo bafj bie auSfdjütyfenbe 9Wabe alleS

SRäljrmaterial borftnbet. Slucf) verfertigen bie Arbeiter

$ur 9luffpeidjerung beS £onig8 große, faßförmige 93e*

f)älter roie bie fummeln, <5ie ^aben feine (Stapeln

(ftatfjellofe 3mmen); bocf) beißen fie ganj empfinblidf). (Sie

mürben burdj $)rortj in Söorbeauy befannt, eignen fid)

aber fetneStoegS jur 93ienen5ud£)t.

SSWeliffe (Melissa Tourn.), ©attung ber Lippenblütler

(Labiatae), beren 9lrt, bie gebräuchliche ober 3itronen*5K eliff

e

(M. officinali8 L.) im Suli unb $uguft blüljt unb gut fyomgt.
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ütteloe f.
2Raittwrm.

ajJcff er, f. S3ienen= imb 3)rofjnen* ober Ghttbecflungts

meffer.

SWet, ein aut $onig unb SSaffer bereitetet angenehmes

©etränf, f.
$onigmet.

SReietmafe, ÜDkter, befanntet ©runbmafc bet be$u

malen Sängenmaj$fyftemt, ber öierjigmittionfte Seil einet

©rbmeribiant. <£in SWeter jerfättt in 10 ^ejimeter

ä 10 Zentimeter ä 10 ättitlimeter. 1000 2Reter= 1 Bio*

meter. (Sttua 7500 3Reter= l beutle a^cile.

OTciöofcen ber Wimenmüt. Um rationelle Söienen*

5ud)t ju treiben, mufj ber 3>mfer nad) gettriffen, feftcn

®runbfä£en fjanbeln, bie nacf) ben berfcf)iebenen 2)ktf)oben:

ber Sttagajinmetfyobe, ber S^ierjonmetfjobe, ber (Scfjtuarm*

metfjobe, ber Qzibtimtfyobc uno oer 0*c Söanber*

bienenaudjt, nne aut folgenbem erfidjtltdj, firf) fefjr öon

etnanber untertreiben.

1. S)te SJcagafcinmetljobe, öorjüglic^ Dom Pfarrer G^rift

burd) feinen XRagaftinftod ritfjmlidjft belannt, hatte ben nötigen

©runbfaty, bafe nur ftarfe SBölfer gute §onigerträge liefern. Wart
erntete ben $onig nur baburdj, ba& man bie gefüllten 9flaga§in=

fäftcfjcn im Raupte bc3 ©tocfet abnahm, bat SSrutncft aber gar

ntd)t berührte unb immer mieber neue Mit dien unter fe tue.

2)aburd) nntrbe aber bat ©rutneft immer r)öt?er tjinaufgefdjoben,

unb bei alten Königinnen entftanben unten grojjje $rotmetü)ecfen,

meld)e bie Arbeiter ^Sruttafeln ju fer)r einfdjränften, alfo bie

Slrbeiterbeoölferung an ber 3a§l ju fe&r fdjmädjten. (@iet>e aurf>

SBienenmaga^in.)

2. 3)ie SJjiersonmet^obe, bie neuere, mit tt)rem bemeg=

Iidjen 93au bie rationeüfte, ^at aud) ben ©runbfafe, nur ftarfe

Hölter $u fyabcu, mit benen man nur Xüd)ttget errieten !ann.

?lber hierbei Im man ben qanjen Stocf mit Königin unb allen

SBiencn in feiner ©eroalt. &ie Königin mit ben SBrutbienen Oer«

weift man auf ifjr Örutneft, fperrt fte com fconigraume ab, fo

bafe man in bicfem bie fdjönften ftonigtafeln, frei öon 93rut unb
Rotten, erhielt. 35er 3m!er ift fjter §err über feine Sölfer:

9Hit i*eicntigfeit, ofjne bem ©anjen ju fdjaben, fann er bie

Königinnen roedjfeln, ben SSienen bie 9lid)tung bet SBauet cor*

f^reiben, bie «biegerhtnft unb Kömgimtenjudjt in gro&em Wlafc
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ftabe betreten, entwcber jum ©anwärmen ober ftum $onig=
eintragen anregen unb bie Äranffjctten ber SBölfer leichter er-

!ennen unb furieren, al3 bei jeber anbern 9flctf)obe.

3. 3)ie ©cfjroarmmetljobe jielt barauf fjtn, im grüfc
Ihtge burd) angemeffene gütterung bie SSölfer ju ftarfer 33er*

mefjrung unb fettigem Schwärmen anzuregen, um an Unteren
bann im Sommer unb foerbfte Diele unb fräftige ^onigtröger ju

fjaben. $ie 9(nroenbung bie[er Sftetljobe ift aber nur in joldjen

©egenben wie bie Sfineburger $eibe an$uraten, rco geringe grü>
aber auägiebige unb lange #erbfttrad)t oor^anben ift.

sJJ?an be=

nufct bort, um jeitigc ©anwärme ju erzielen, fleine ©tro^frül^cr.

Seiber mu& bei ber Sdiroarmmeujobe ber Sdjroefellapöen an*
gewenbet werben, inbem man bie leiteten unb bie fdjwerften

Hölter abfdjmefelt, um nur ben mitteljdjroeren 3ßad)f$n»firmen mit

einem §onigaen>icb,t oon 25—30 $funb ujrer jungen Königinnen
wegen als Seibimmen fürS nädjfte 3öfc oaö foftbare Seben
$u jdjenfen.

4. $ie Setbelmetfjobe, roof)l bie ältefte, wirb in Stro^
törben, Tonnen, 2Bal$en, JHofcbeuten it. betrieben. Sttan $eibett

ober fct)neibct ben $>onig nur im ftrüljjafjre au$, um babei

äugletd) ben alten SBaaiöbau 311 entfernen, bamit bie Lienen
mieber jungen 93au aufführen. 38an fdmeibet jdjarf, berührt aber

baS SBrutneft mögltdtft Joenig. S)iefe Sftetfjobe ift alfo ba3 ©egen«
teil oon ber ^jierjonmeüjobe, nad) ber man in ber beften %xaü)U
jeit ben §onig fcrjleubert ober im §erbfte benfelben erntet. 33et

ber Seibelmetfwbe bleiben bie Stöcfe im 3nnern ba3 ganje Satyr

f)inburd) unberührt, mit SluSnaljme be3 &rüftaf)rfa)nitte3.

SSanberbienenjuajt (f. b.) fann bei allen biejen "Ket^obcn

betrieben werben.

SRiete rtrirb bic ©rbgrube genannt, in Welver bie

Smfer, BefonberS in föuftfanb unb anberen nörblicr)en

@egenben, tfjre Lienen überwintern. Sie wirb 2-3 Steter

im Surcfjmeffer unb ettua l i
/2 Steter tief an einem

wafferfreien $Ia|je ausgegraben, mit einem (Strohfeuer

böttig auSgetrocfnet unb an ben SSänben forote am 53oben

mit 93rettera aufgelegt, Statinem ftettt man bie Lienen*

ftöefe reif)enwetfe fo, bafc bie 3Iuglöd)er nad) innen gcfcl)rt

fmb unb barin ein luftiger 3ftaum befielt, ^ann wirb

alles mit SBrettern, (Strof) unb obenauf mit (£rbe 1
/2 9#eter

r)ocr) badjartig Bebeeft. $)arm überwintern bie Lienen,

toor Käufen geföüfct, meift fetjr gut unb 5er)ren äufeerft
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wenig. (Stdje aud) (Eingraben bcr ©tenenftötfe unb
C£rbgrube.)

9Rifrot>t)le, fleinc jarte Öffnung am oBern $ole be£

99ieneneie$, burd) welche bie bag (£i befrucfjtenbe (Sperma*

tojoc einbringt (flehe aud) Söienenei).

3Rilbc (Gainasus coleopteratorum L.),
f. SBieneumilbe^

9Mdji würbe gelegentlich, t»or allem in älteren Sttenen*

werfen, als Setter für Sienen empfohlen. Stodj gehen in

neuerer Seit bie 2Reinungen über bie Erfolge mit Wity
fütterung fefjr auSeinanber.

3ttttteraltt>ad>3 f. Gerefin.

2ttitttatttrf>iettett, fobiel wie fleine Lienen, entfielen

bann, wenn in ju lange gebrauchten Slrbeiterwaben immer
neue Söruten erlogen werben, ba bie QtUen burd) bie

5urücf61eibenben ifltymphenhäutchen ftd) immer mehr öer*

engen. 2Riniatur<3}rol)nen entftefjen aud), Wenn 5)rohnenbrut

in Slrbeiterjellen erjogen wirb (öucfelbrut). ©benfo fprid)t

man Don $Mniaturfd)Wctrmen, aOfiniaturablegem u. bergL

Wlin&z (Mentha Tourn.), artenreiche ©attung ber

ßtppenblütler (Labiatae), mit ber $feffer*2R. (M. piperita

L.), ber SSalb^. (M. silveetris L.), ber runbblättrigen 2R.

(M. rotundifolia L.), ber 2Baffer*!Dc\ (M. aquatica L.), ber

3elbs2K. (M. arvensis L.), ber tyoUUWfl. (M. pulegium L.)

unb anberen. (Sie blühen jumeift Dom 3ult bis $luguft

unb (September unb Innigen gut

SRifc&lütae f. Söaftarbbienen.

ättifdrfmadbietten, foöiel wie SBaftarbbienen (f. b.)~

Wlifälinaäfötstgitt ober SBaftarbfönigin nennt man
btejenige junge, frembraffige Sönigin, bie öon einer ein*

heimifc|en $rof)ne befruchtet würbe. Sie erzeugt ©ienen

gemifchten 33lute3, aber echte Frohnen. Xen ©egenfafr

hierzu bilbet bie ffibelfönigin (f. b.).

ayiifibilbunö bei Lienen f. Krüppel.

Wittel gegen Stttteifett ift t>or allem &fd)e, über

bie bie Slmeifen wohl faum hinweg laufen. £)od) laffen
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fic fidt) aud) baburcfj öertilgen, bog man auf ifjtett SBegen

hier unb ba gucferftücfchen unter ©djerben auslegt, an
benen fie fidj in grojjer SKenge fammeln, worauf man
fic öernichten fann. 9lad) mehreren Tagen foQen fie ganj

öerfd)Winben. (<5iefje auch Slmeife.)

Wittel aeaett ©tettenfttefc f. ©ienenftid).

SRtttelforitten ober Wlx\ deformen, fobiel wie

3wifchenformen jwifchen ©tänber* unb ßagerftcfcfen, bie

ftd) alfo fowoljl nach oben wie nach feitWärtS gleichmäßig

auSbehnen, ftreng genommen alfo Weber ©tänber* noch

Sagerftötfe genannt »erben föuncn.

SOTtttelftocf nennt man benjenigen ©toef, ber bei

3njammenftettung mehrerer 53ienenftörfe $u 2)rei=, $ier*,

©echS* unb äftef^r&euten in bie SÜiitte ju fteljen fommt
unb beö^alö, ba er 3U Beibeu leiten warm ftefjt, nur

einfache ©eitenwänbe 511 haben bxautfyt, ähnlich wie bei

3willing3ftöcfen.

2Ritteltuänfre, ber mittlere Steil ber ^Bienenwabe,

auf bem $u beiben Seiten bie ßellen aufgefegt finb. 2)ie*

felben werben fünftlid) angefertigt unb ben Lienen ein*

gelängt. SBeitereS f. Äunftwabe.

ffllitttltoanbbtefie f. Sunftwabenpreffe.

3ftittlcre$ Sfluotocfc, ein in ber Stfitte ber £>öhe beS

©toefeä etwa in s45rutraum^ö^e angebrachtes jWeiteS Sfog*

lod), baS uiele beachtenswerte Vorteile befifct: @S Der*

[topft ftd) im SBMnter nitf)t, hebert baS (£ntfter)en fdjlechter

Suft im ©toefe, erleichtert bei 5)urftnot baS iränfen unb

bebingt eine vorteilhafte Überwinterung. Much fann e§

bei fcf)Wachen Sölfem gegen Räuberei beffer bewacht

werben unb förbert ben Slbjug ber Wannen ßuft im

©ommer beffer, als baS untere gluglod).

attöbeltoiiftfc, eine farblofe ober gefärbte SBctct^

feife, wohl auch &n ®cntenge Don SSacljS unb Terpentinöl,

baS mit ©rbfarbe gefärbt wirb. 9Kan focht 250 g SSadjS

mit V5 1 SBaffer unb 50 g ^ottafche, bis man eine bi<f=
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tfüffige, gleichförmige 9Haffe erhält, unb berbünnt bann

unter Umrühren roeiter mit etwa 2 1 fodjenbem Söaffer.

®aS betreffenbe Sftöbel roirb, nac^bem bie entfpredjenbe

garbe gut eingerührt ift, mit ber feigen SRaffe Beftridt)en

unb tüchtig gebürftet.

Wlobilbau f. SBemegUdjen ©au.

Wlobilbettitb, ber ^Betrieb ber Söienenaudjt mit ber

beweglichen SBabe im S^ierjonftocfe. (Siehe auch 93e*

trieb ber S3ienen5udt)t.)

9J?obtlbeuten, SBienenroohnungen mit beweglichem

Sau. (Siehe Söeute unb Djierjonfaften.)

m*bMMt, foniel ttrie SRobilbeuten (f. b.).

SWobilfttWicr f. ©ogenftülper.

SKRobeltertaacf^ ober $Silbhauerroach§, ein toon

SBilbhauern benufcte§ 2öach§, baS fich burch bebeutenbe

SSeichhcit unb Söiegfamfeit auSjeichnen mufj. 3)urch ge=

eignete 3uiafc
e (Serpentin unb Sefamöl) wirb baS Lienens

roachS btlbfam, burch Sarbebeimengung fdjärfer unb beut*

licher fichtbar unb bamtt jum Arbeiten geeigneter.

ffllofyn (Papaver L.), ben SRohngeroächfen (Papavera-

ceae) ^ugehörenbe Sßffanaengattung, bereu oerfchiebene

5n)ifcf)en 2Rai unb &uguft blühenbe Birten ben Lienen

tjor allem Rollen tiefem. Söefannter ftnb ber Slatfch*

mofm (P. rhoeas L.), ber ®arten*2R. (P. somniferum L.),

ber Sanb*üD?. (P. argemone L.), ber orientalifdje (P.

Orientale L.) unb anbere.

Wlöbtt (Daucus carota L.) ober SRohrrübe, $u ben

Stolbengeroächfen (ümbelliferae) gehörenb, blüht Dom Suni
6i3 September, bürfte aber nur roenig honigen. $)och

liefert eine OTfodmng ber 9fööhre einen fügen Saft, ber

non ben 93ienen gern genommen merben fott.

3J?onat£falenbet ober Stnmeifungen für bie monak
liehen Arbeiten am SBienenftanbe, in jebem SBienenfalenber

(f. b.) unb auch m nerfdn'ebenen Sehrbüchern ju finben.

(Siehe auch oic Dörnen ber ei^etnen SWonate.)
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3ttontattft>ad)3, ein »eifjeS, §odjfd)mel5enbe§ ®er$en*

material, ba§ her lötaunfofjleninbuftrie entftammt unb

Stearin unb Sßaraffin an Cuaütät übertrifft.

äRooälimttittel (Bombus muscorum L.), $u ben

fummeln (Bombus Latr.,
f.

b.) jählenb unb gelegentlich

alö SBienenfeinb bekämet. $och bürfte if>r ©djaben ben

Lienen gegenüber ganj nichtig fein.

aWorbbicnen f. „fftaubbienen" u. ,,©Iän5enbe Lienen".

SOTofcftitS ober Söifam, ein eigentümliches tierijcheS

©ehret oon aufbringlicf>em ©eruch; toirb gelegentlich bei

aufgebrochener Räuberei bergeftalt oerh)enbet, ba§ man bem

raubenben ober aud) bem beraubten SSolfe burd) ©inlegen

Don etroaS 3J?ofchug in ben Stocf einen anbent ©eruch giebt.

^Rottest f.
23ad)§motten.

SRottenfraft, bie burd) bie Saroe ber SßadjSmotte

(Galleria mellonella L.,
f. b.) jerftörten, mit ben Sorben*

gängen unb ©eftrinften burd)fefcten SBaben, für ben 23e*

trieb ber 23ienen5ud}t meift ntdt)t mehr ju gebrauten.

9Wottc«frf)ttiarw n>irb bog aug einem

äiefjenbe SMenenbolf genannt, beffen gefamter Söabenbau

burd) bie Sarben (SRanfmaben) ber SBachSmotte (f. b.)

böllig jerftört ift, fo baß ba§ SQienenbolf, an ber SSeiter*

cntnrictlung be^roeifelnb, aufykfy, um fid) an anberm

Drte anjufiebeln. (£8 ift bieS fomit fein echtuarm im

eigentlichen (Sinne, fonbera nur ein Sftotprobuft, ba^er

auch üRotfchroarm genannt.

aftotiffterettbe (öetranfe nennt man biejenigen ©e-

tränfe, tuelche burch Gmtnricflung bon Sohlenfäure fd)äumen

refp. perlen. EieS tut auch £onigchampagner (f. b.).

9J?ucotme, eine ^ßiljfranfheit, bie in bem ©inbringen

bon ©poren beß Mucor mucedo L. in ben Söienenförper

beruht unb bie Söienen 5um Mbfterben bringt. Db bamit

bie $RaU ober SoHfranfheit jufammenhängt, ift noch immer

nicht Aar erliefen.

aWwnborßane f. SWunbteile.
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9WunMeile ber Siene ober 9Bunbtoerf$euge, bie*

jenigen Apparate be§ ®opfe8, welche 5ur $Iufnalmie ber

<5peife bienen, jum Söeifjen unb Saugen jugleid) eüt*

gerietet. <5ie beftefjen aug ben oberen 9#unbteilen (Dber*

lippe [labrum] unb Oberfiefer [mandibulae]) unb ben

unteren SDhmbteüen (Unterfiefer [maxillae], 3un9e [liguk]

unb Unterlippe [labium]).

2)ie Oberlippe 1 beberft ben

SRustb Don oben unb $eigt

mef>r red)tecfige öeftalt. $ie

Dberfiefer o ober äftanbibeln

finb paarig öorfjanben unb

bilben eine 3lrt 3an9 e' beren

Söatfen fid) jeitlicf) belegen.

SBon mefjr löffelartiger <$t*

ftalt, befifcen fie ^iemlicf) fdjarfe,

bei ber Arbeiterin glatte, bei

ber Königin unb $>rofnte ge=

5äfjnelte »änbcr. Sie Unter-

fiefer ober SüJoyitten bilben

mit ber 3unge zg ^ufammen

ben fogenannten Düffel ber

SBiene, burdj ben alle flüffige

SRafjrung teils aufgelegt,

teils aufgefaugt toixb. tiefer

gan^e Separat fann mit
n = ^acettcnauflat. c = ftopffcöiib. her Unterlübbe xul'ammen öor?

i = cbenippe. lt = au>pentafter. ge]trectt unb äurucfgebogen

"-.t'SSW'^Ä* lu«ben
- «« ift tat.

äettförmig, geringelt unb mit

nacfy bem äugern (£nbe gerid)teten paaren bidjt befe|t.

2)a3 (£nbe ber Smxqz hurb üon einem Keinen, löffelartigen

Slnljängfel gebilbet unb ift mit fur&fjafigen paaren befefct,

bie als (SinneSIjaare refp. (^efcfjmacföroerfyeuge 5U beuten

finb (f. ©e[cl)marf ber 93iene). Die Unterfeite ber 3«»9e

SMcnenfopf mit SJJunbteileit.
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$eigt eine Sftinne, burd) Umfragen be3 3ungenranbeS ent*

ftanben. Sin ber 3un9c 3U beiben ©eiten fifcen bte

gelenfarttgen Sijjpentafter lt unb bic fdjuppenartigen Sieben*

jungen (paraglossae). 3)ie Unterliefet unb bte Sippen*

tafter Vermögen fid) jubem ju einer t»oflfiänbtgen SRötjre

flufaramenjujdjliejsen, in ber bte 3un9e ftd) auf
5 unb abberoegt.

^ttttbmerfsettoe f. Sftunbteüe ber ©iene.

2Phi3feIrra?t, bic Kraft ber Eiene, eine Ijofje Slrbeitg*

letftung öollfüfjren $u fönnen, roaS fcor allem audj in ber

©dmwirmtraube pm SluSbrucf fommt, inbem bic am
(Stamme ftjjenben Söienen bie gan$e Saft ber baran-

^öngenben Lienen tragen Ijaben.

äftttdfelit, bie Organe ber afttoen Söetoegung be§

organifd>en Körper», jur SBeroegung ber glüget unb Söeine

unb aller übrigen Körperteile bienenb. ©ie verfallen in

nrillfütlid)e, bem Söitten untergeorbnete, unb untt)iUfürs

lidje, bem SBißen nidjt untergeorbnete SOhi^feln. 5)te

fräftigften SWuSfeln ber SBiene liegen in ber ©ruft, fcor

aöem jur SBemegung ber groci Sßaat glügel unb brei

*ßaar öeine beftimmt.

2Wutter f. Königin.

3ftittteraMeaer f.
SIMeger.

SWittter&iene, fobiel tt)ie »ienenfömgin, f.
Königin.

mnttttUäu&tim f. 28eifefljäu8djen.

Sttutterloftöfcii, ber Suftanb eine» «ienenbolfe»,

feiner Königin berluftig gegangen $u fem. Sritt biefer

gall ein ju einer 3*ü» tomn S3rut in allen ©tobten im

©toefe borljanben ift, fo erjie^en fid) bte Söienen balb

eine neue Königin, ©djltmmer ift bie» jur 3e^ be§

SKangetö an SBrut; ljter mufj ber ©ienenjüd^ter fjelfenb

eingreifen, um baSSSolf nidjt eingeben julaffen (f.^ro^nen*

Brüter). SRutterlofigfeit tritt ein, fobalb eine Königin an

2Hter3fd)n)äcf)e ober au» anberen ©rünben ftirbt, auf bem

$efrud)tung§au»fluge öerloren geljt, burd) bie eignen ober

frembe Lienen abgeftodjen nrirb ober burd) Unborftdjtigs
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feit gequetfdjt ober aerbrücft nrirb. £ie Söienen werben

ficf) ifjreS beriaffenen 3uPfln^e§ &att> betoujjt ttnb öuftern

bieS buvdj „$eu(en" (f. b.) beim Anflopfen an ben ©tocf,

burd) geringe ArbettSluft, burd) geilen ber SBrut ober

burd) SBorfjanbenfetn bon nur £rofmenbrut, bon eier*

legenben Arbeiterinnen ^errü^renb, unb anbereö mefjr.

3Rttttentät>?cftett, fobiel wie SBeifel* ober JJimigtn*

jette (f. b.) Anfang t^rer ©Übung.

Sttuttetttdjtta Reifet ein ©ienenbolf, fobalb eS burdj

borljanbene Arbeiterbrut in ben berfcfytebenften ©tabien

bie Anwefenfjeit einer Königin befunbet.

3Wuttcrfto(f wirb gemeinhin berjenige 33tenenftocf

genannt, bon bem beim ©djwärmen bie ©djwärme ab*

gegangen finb ober bon welchem Ableger gemalt würben.

SRittterustridjttd nennt ber Smfer ein SBienenbolf,

fobalb bie im ©totfe jwar anwefenbe Königin burdj bie

Art ber (Berlage befunbet, bafj fie untauglidj ift; bielleidjt

ift fie ju alt unb fomit broljnenbrutig ober nur nod)

bon geringster grud)tbarfeit, ober fie würbe überhaupt

nidjt befruchtet S3telleid)t wirb fie aud) burdj eine eier*

legenbe Arbeiterin bertreten ober anbereS meljr.

Wluttetuntü&tiü, fobiel wie 3)?utterunrid)tig (f. b.).

ÜXRuttertiolf, fobiel wie baSjenige Sßienenbolf, bon

bem burdj ©djwärme ober Ableger anbere Sölfer ficf)

abgeneigt ^aben (f. audj SKutterftod).

muttmtUt f. Königin* ober SBeifeiseHe.

TOtjricatoarfiS ober Sortenwad)3, grünlidjeS big

apfelgrüneS $flanaenwad)3, burd) AuSfodjen ber Seeren

mit SBaffer bon 2Jtyrica=Arten gewonnen. <& fommt in

feiner geftigfeit bem SBienenwad)fe fetyr nalje, wirb barum

gelegentlich aud) ^tatt beffen berwenbet, 5. 93. jur #er*

ftellung bon fferjen. 3>od) ift e8 weniger plaftifdj.

m\)vtcn\vad)^ f. 2Rbricawad)3.
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yiackbatHöäe, Scjeic^nung für bie linfg unb rechts

öon einem gegriffen Sbienenftocfe aufgehellten <§töcfe.

9*a#fommettf*aft, bie auf gefd)led)tlid)em SSege

erzeugten jüngeren ®efcf)lechter, bie mefjr ober weniger

ihren ©Item ähneln. $)urch Sufy frember SBtenenraffen

erfannte man, bafj bei einer ^Befruchtung berfchiebener

Waffen bie $)rofmen immer ber fRaffe ber Königin, bie

Arbeiterinnen unb Königinnen aber ber $Raffe ber be*

frucfytenben £)rohne gleichen. (Siehe auch Söaftarbbienen.)

9iacf)frfmf?unasUeUe ober KöntginsDfachfchaffung^etle,

eine über einer jungen 5lrbeit3bienen*2art>e errichtete

SBeifeljeHe, bie bann er6aut hrirb, fobalb bie Königin

plö^lic^ öerloren gegangen ift. 3$r SBoben $etgt noch

bie breifeitige *{tyramtbe ber Slrbeiteraelle, loö^renb bie

©dtjttjarmjelle einen runben
r
glatten gellboben aufiueift.

$lad)tötvätmt ober $Ifterfd)tt>ärme ^ei§en bie*

jenigen 93ienenfcf)ft»ärme, bie nach bem (Srft* ober SBor*

fdt)roarme mit einer jungen, unbefruchteten Königin au8

bemfelben ©toefe ausziehen. 3>er erfte Sfachfchtoarm fällt

getoötmlidfj 6—8 £age nach bem abgegangenen SBor*

fdjtoarme. 3fl ber SWutterftocf noch ftarf an SBolf unb

hatte biefer toiel SBeifeljeßen angefefct, fo erfdjeutt bann

in gnrifchenremmen bon 2—3 Sagen noch ein Tritts, fogar

ein SSiertfdt)h)arm. $)ie ^achfcf)n)ärme bringen oft mehrere

Königinnen mit Rexaus, toeShalb fte bann beim ©inbringen

in bie neue Söoljnung leidet toieber ausziehen; um bieS ju

berfH'nbem, fudf)t ber JJmfer bie überflüffigen gleich beim

©infangen $u entfernen. £at aber ein ©chtoarm erft eine

Stacht fein neues £>eim belohnt, fo aiefjt er nicht leid)t

nrieber au8, benn er t)at bie überflüffigen Königinnen bi§ auf

eine felbft getötet. Sftachfchroärme finb ihrer jungen SDcutter

iuegen fürS näctjfte 3fal)r fer)r roertboll, boct) ift bem

Smfer $u raten, nicht jebeg foäte ^achfchioärmchen allein
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aitfauftetfen, fie lieber 31t uetfjtnbern, tueil biefe Ujm für

bie $urcf)tt)interung Diel gutterfoften bereiten. (Stefje

9ßaä)fä^roarmt>erf)inberung unb $8ienenfd>n>arm.)

^ftdjfcfctoarmtoerfcistfcerustii gefdjiefjt burd) ben 3mfer

belfjatö, um in fjomgarmen ober f<^hmrmretd}en Sjafjren

ntdjt totele ©orgenfinber mit in ben SStnter nefmten

ju müffen. ©etyr roirffam fann bieg baburd> gefdjefjen,

bafe man, fobalb ber Chrftfctyioarm abgegangen ift, bie im

Söhttterftocfe angefefcten Dielen SSetjeljeßen bis auf eine

ober 3roet ber fräftigften auSfdjneibet. 3fn neuerer Qtit

fyat man 9fyparate jur Sdjtuarmfcerfjinberung erfunben,

bie bem 3mfer aurf) bielc anbere mistige SBorteitc ge*

tuäfjren, 5. SB. ba8 SBorfyauä Unitoerfat, bie SÖtenenflugs

foerre uon Pfarrer <£cf, ber $ömgtnnen4lbft>etrfaften bon

$unfce unb anbere.

9?acf>tfet*e (Oenothera L.), ©attung ber SRadjtferäen*

gen>äd)fe, &on ber befonberS bie gemeine -ft. (Oe. biennis L.)

befannt ift uom Suni bis Sluguft blüfjt unb §onig unb

Rotten giebt.

%lad)tfd)atten (Solanum L.)
r

©attung ber WatyU
fcfyattengeroäcfjfe (Solanaceae), beren STrten jumeift toom 3uli

an blühen, oft btS in ben Dftober Innern, unb ben Lienen

£>onig geben, ©efanntere Hrten ftnb: 2)er fdjroarje ÜR.

(S. nigrum L.), ber bitterfüjje (S. dulcamant L.), bie

Äartoffel (S. tuberosum L.) u. a.

9l*cf>tf$tnetterlitt0e, @nu#>e ber ©djmetterftnge,

roelä)e teils in ber Sommerung (SammerungSfalter), teifö

bei Sßacfjt fliegen. 3U i^wn gehört ber a!8 arger SStenen«

fetnb befannte $otenfopf (Acherontia atropos L., f. b.).

9tad>&tef)ett eitler Rönigtst gefd)iefjt au£ 58orfid)t

tounberbarerroeife burdj ba8 SBienenoolf felbft, um ben

93tenenftaat nidjt untergeben ju taffen. SBenn eine Königin

ju alt nrirb ober abfjanben gefommen ift fo errieten bie

SBrutbienen über mehreren (SHern btö ju Dreitägigen 9ftaben

ber ^IrbeiterjeKen Äönigtnnenjellen, bie ber Smfer üRadj*
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[dtjoffung^jellcn (f. b.) nennt, unb berfefjen biefe mit

KöniginnenfutterbreL ©efdfjieljt bieö $ur fttit, in toeldjer

noefy 3)rofjnen ejiftieren, fo ift bic 3ufunft be8 ®taattö

gefiebert liefen Umftonb benufct ber Smfer jur fünft*

liefen SBermeljrung ber SJölfer.

9fod)$itd)t gür btefe, um für fünftig redjt teiftuttgS*

fähige Königinnen unb SSötfer auf feinem <Stanbe ju

Ijaben, foß ber %mhx bic Königinnen, Königin^eEen ober

Srut jur ©rjie^ung berfelben nur auS ben ftärfften unb

onerfannt IriftongSfäijtgften Söffern mäfjlen, ganj gleid), ob

eine SBerme^rung ober ^oniggeroinnung beabfic^tigt rotrb.

Madie Wolfet werben SBienenbößer oljne jeglichen

gutterborrat genannt, toic fte meift im $anbel er^öltlid^ finb.

mttl f. SlbftanbSftifte.

9tage(tttafd)ittd>ett, ein einfacher, Heiner Wppaxat,

ben ficf> jeber felbft fonftruteren fann unb ber ein regek

redjteä (£mfd)Iagen ber SRägel in ba3 Wtymtyn ober (Stäbchen

unb beren genauen, gleichmäßigen Slbftanb ermöglidfjt.

mabvuna ber Stetten f.
gutter ber Lienen unb

gutterbrei.

9laf)tuw$manael tritt befonberS im grüftaljre

nadt) langem SBinter ein, roenn bie Lienen ben $onig*

borrat aufgejefjrt fyaben unb bie Statur noa) !eine $onig*

quellen bietet. 3)ie SBienen geben nur einen fdjroadt)en,

fdjnarrenben glügelton toon ftcf), ol)ne fic§ bon ber ©teile

ju bewegen. $ier ift fofortigeS güttern, ©ütftmfcen bon

öerbünntem $onig ober ©inljängen einer $onigroabe in$

SBrutneft unbebingt öon nöten.

9taömnö3feff<*ttsen für SBienen f.
SBienennäfjr*

pflanzen.

Wäfitmxt be$ &oma. deiner $onig befifct barum

einen fo Ijofjen ÜRäfjrtoert, toeil berfdbe unmittelbar in

ba8 öfot übergebt unb bei feiner SSerbauung nur feljr

roenig ober gar feinen fRüdftanb fjinterläfjt. @r enthält

in ber $auptjadf)e grudfjtgucfer (f. b.) unb giebt für ben

Ära er, »lotenju<$t»2ejtfon. 21
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Körper ben ^auptfaftor ab für gett* unb SBärmebilbmtg.

& faßten barum befonberS bic ©peifen bcr Araber, öor

allem bic äfttlcf) bcr (Säuglinge, mdt)t mit bem fo fdjtoer

berbaurtdjen SRo^nder, ftmbern, nric e8 bic Sitten ttjaten,

mit #omg berfüfjt roerben. Son reinem $cmig allein

krai man ftd) lange 3«* frottftänbig ernähren, (©ietye

<wcf) £eißraft be§ §onig$.)

9läI)toad)d, in ßeine, runbe gönnen gebrachtes tt>ei$e§

SMeneMoadtjg, ba£ baju bient bem 3roim eine etroaS

größere ©tetfr)eit 51t perletfyen. (^elegentlict) ioirb e§ buret)

$u\a$ unfctyibiicber garbftoffe gefärbt.

9to»f s«ra Sfätrent f. gurterfäftcf>en.

9i**fd)tit, ^rifelnäpfdjen, f.
Söirigtnjelle u.SBeifelnriege.

9iat>brbalin, ein burdj troefene 3)efrUIation ber Stein«

fofjle, nameirtüd) im $ofjlenteer enthaltener fefter $üf)len=

toafferftoff t>on rigenrianlUt} ga§äl)nUcf)em (^erud). (£8

wirb in ber ©tenen5ucf>t gelegentlich gegen Räuberei cm«

getoanbt, inbem man baSfelbe an8 glugfod) ftrent 2lud)

tmrb e£ gegen gaulbrut em£fof)len, inbem «an eS in

fleinen Portionen roöct)cntlidt) einmal auf ba3 Söobenbrett

be§ öerbädjtigen ©tocfeS ftrent.

9iar*iffe (Narcissus L.) ober ©terablume, ©attung

ber Siarjiffcngetoäc^fe (Amaryllideae), meifi öom ÜDc&r$

bis pm SÖtoi blitfjenb unb ben ^Bienen $eirtg ^onig

bietenb. Söefamtt finb bie ioei^e SR. (N. poeticus L.),

bie gelbe 9f. (N. pseudo-narciBsus L.), bie Stafette (N.

tazette L.) unb anfeere.

9tofd>ett ber Lienen, bk 6udt)t nadj ©üfcem, be=

fcmberS in ber 3eit auffattenb ju beobachten, wenn feine

Xradjt eyiftiert. £)te Lienen fud)en bann überaÄ nmljer

naen v^unigteuen, Dringen tn ^uaerueoereten, Jnayfutenen,

©djotolabenfabrifen, Sude&ademen iL bergt unb gefeit

bort oft gu Xaufenben $u ©runbe. Süidt} überfallen fte

oft genug j^roäcfjere SBölfer unb fudfjen biefen ben ^onig $u

ftefjlen. ©0 eict^er)t nu* ber S&äfcfjerei bie Räuberei (f. b.).
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92#föeret f. Waffen ber SBiencn.

92äff^e in ber Statur, BefonberS wenn fie burdj häufige

^ieherfd^läge refp. Sftegenfdjauer 6ebtngt tft, farut ben

Lienen eiljebttd) fdjaben, ganj abgefeljen babon, ba§

heftiger Megen bie ©ienen am SluSffog berljinbert ober

auSfliegenbe ©tenen nieberfdjlägt. $ie Slüten fjonigen

rndjt ober nur fefyr toenig unb bie #onigernte tft meift

eine geringe. Sagegen tvirb ber Jörutanfa^ geförbert unb

Süttern madjt fid) oft genug nötig.

SHatterfoU? (Echium vulgare L.), ben SRaufjolcittlern

^Boragineae) jugefjörenbe, gut tjonigenbe, Dom 2um big

September blüjjenbe, an SBegränbent ?c. häufige Sßffanje.

»ai«rftef*i*te *er ©iejte, Mc SBiffenfdjaft, bie

ftdj mit bem Sau be$ Äörperg ber ©iene unb iljrem

Sebew befdjäftigt.

9tatärltäe ®4toärttte finb folcf)e Sienenfätoärme,

bie aljne .ßutfyun be$ 3mfer$ allein burdf) bie SBötfer fclSft

Veranlagt unb gebübet werben; alfo ba3 ©egenteil bon

lünfittdjen ©djroärmen.

9*öturfdjhmrmc finb ©djroärme, bie bon folgen

SBienenoölfem auSjietyen, toe£d)e in ber SBUbntö in ljoljten

Räumen ber Sßätber zc Raufen; fie merben aud) toilbe

©cfyoärme genannt.

»aturtricfc* ber Oiettett (Snftinlt), jene oon ber

tflatur ber Siene eingepflanzten Seftrebungen, bor altem

bie 2lrt ju erhalten. Sied ift ber ©runbtrieb jebdS

natürlichen; DrganiSmuS. Samit jufammen Rängen ber

<8elbfterljaltung3trieb, berSJortpflaHjungStrieb, ber ©cfirparm*

trieb, bei: 23autrieb, ber £rieb ^unt ©ammeln :c. (f. b.).

ÜUaturattftanb, ber ßuftanb ber SBienen, nrie e$ i$nen

ba3 geben in ber Sfatur oorf^reibi #ierl)er gehört bie

©djeUmng in einen untept 93rut* unb ofcern $onig*

ronm, bo$ Sor^anbenfein bon faft nur ^rbeiterroaben im

93rutraMme unb anber# me$r. Seber rationelle 3ücf)ter

ttrirb barum bie Katur in nötiger SSeife nadjjualjmen

fwtyen. 21*
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9lebd, befanntc, na^e ber ©rboberflädje ftd^ btfbenbe,

$u $röpfcf)en ober SBIäS^cn fonbenfierte SBafferbämpfe,

bie ber SÖicncnjud^t fdjäblid) finb unb ein (Eintragen ton

$onig unmöglidfj machen. 93ei längerem Slnbauern fönnen

fie, befonberS im $erbfte, eine gan5e $racf)t berljmbem.

9le&ettatt0ett f. klugen ber Söiene.

yitbtnblatthoniQ, ber an ben Farben ber Sieben-

blätter bei $ütfenfrücf)tiern (Leguminosae) auStretenbe

füfte ©oft, ber bon ben Lienen in mannen Safjren in

5temli<f)er Spenge eingetragen »irb.

9lefcettrafTest (SSarietöten) f. Hrten ober Waffen ber

Honigbiene.

9W»enfafc, gelegentliche Söejeicfmung feitenS beS 6tro^
forbimferS für einen mit bem Söienenftodf in SBerbinbung

gebrauten 9febenbel)älter, ber $ur 2luffpeicf)erung be§ $onigS

bienen foÖ.

^iebettsungen (paraglossae), $u Beiben ©etten ber

3unge fidj finbenbe fd)uppenartige Slnfjängfel (f. SDiunbteile).

Wtftat, bon ben alten ©rieben unb Römern ge*

brauste ©eaeidmung für ben £ranf ber ©ötter, gegen*

roärtig ^ejeic^nung für ben in ben #onigbrüfen (WtU
tarien, f. b.) ber ^flanjen enthaltenen füfjen ©aft.

91eftartett ober $onigbrüfen (f. b.) »erben bie ge*

roöfmlidj am ©runbe ber ^Blumenblätter ober auf bem
331ütenboben ftcf) finbenben brüfenartigen ©ebilbe genannt,

bie einen 5utfert)alttgen ©aft abfonbern, ber bon ben

SBienen aufgefogen unb $u $onig umgemanbelt tt)irb.

9ietfe (Dianthus L.), ©attung ber -ftelfengetoäcfife

(Caiyophyllaceae), beren ja^Ireic^e Slrten jumeift bom
3uni big Sluguft unb September blühen unb rcic^tic^

Röntgen. (Irtoäfjnt feien: $)te raufje SR. (D. armeria L.),

bie S3art=^. (D. barbatus L.), bie d^incftfdt)c 9*. (D.

chinensis L.), bie $artfjäufer*9i (D. carthusianorum L.),

bie $eibe*9i. (D. deltoides L.), bie ©artend. (D. caryo-

phyllus L.), bie geber*^. (D. plumarius L.) u. a.

Digitized by Google



9iert>en, Drgane beS ticrifc^cn KörperS, roeldje

3)enfen, ©mpfinbeu unb SBeroegung, überhaupt bie ge*

famte 2ebenStf)ätigfeit Vermitteln. C£S ftnb feine, toei&e,

an alle Körperteile ljerantretenbe, Dom 3entralnertoenfyftem

ftdj afyroeigenbe gäben, bie einesteils ber (SinneSroaljr*

ne^mung (fenfible Serben), anbernteilS ber SBetoegung

(motorifdE)e Serben) bienen. 2)ie Serben berbiden fidf) an

gehriffen ©teilen knotenförmig (©anglion, f. b.), gleidjfam

einen $erb für bie bon tfjrn auSgeljenben 9?erbenäfte bar*

ftellenb. 3)ie Serben finb auS ^erbenjellen mit -Kerben*

fafern jufammengefe^t, burd) ©tüfcfubftanj (92erben=93inbe*

geroebe) aufammengcfjalten unb als SettungSbräfjte beS

SRerbenfbftemS an$ufe$en.

SRerfcettfftaisg (commissur) nennt man bie 2$er*

btnbung 5rt)cier Stabenfnoten (©anglien, f.
b.).

SRertoetiftjftem, ©efamtfjeit aller ber (Smpfinbung

bienenben Organe beS tierifdjen Körpers, auS bem zentralen

(©efnrn* unb 9iücfen= refp. SÖaua^marf) unb bem peri=

J)§erifdf)en (Serben) €>toftcme fid) 5ufammenfefcenb.

Jtefcc \>ou Straft* f. £>raf)tgetpe&e.

Sttefcauaen, fobiel hrie gacetten* ober £auptaugen, f.

klugen ber Söiene unb gacettenaugen.

9Hf$traucfcer*$reife, einebefonberS fonftruierteföaud^

SabafSpfeife für 9iid)traucf|er, bei toelcfjer ber 9iaud) nic^t

in ben ättunb eingefogen, fonbern burd) ^ineinblafen burdj

einen auf ben Sßfeifenfopf aufgefegten ©djornftein auS*

geftofeen toirb. ©iefje aud) Smferpfeife.

9lteberer ^omarautst, ein in (Stänberftöcfen ein-

gerichteter $onigraum bon falber $>ölje beS 93rutraumeS.

9Iieberoatto ber 33icnenttnrtfdjatt, ein föücfgang

berfelben, burdj berfdfn'ebene llrfad^en in $eutfdjlanb unb

barüber IjinauS bebingt, fo 5. $8. burdj über $eutfd)lanb

fjereinbredjenbe KriegSftürme (30 jähriger Krieg ?c), burdj

Söegfall ber 5af)lreidjen Sßad^Sferjen in Kircfjen feit ®n-
füfjrung ber Deformation, burdf) Slufljeben bieler Slöfter
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unb bomit aufammenfjangenbeS (Singeljen ber borrigen oft

grofjen SBienenftänbc, burif) ginfufjr oon augereuropfiifiJfrtmt

£onig fett ber ©ntbechmg SfmerifaS, burd) fabrifmfffjige

Obarftetlung öon {Rüben* unb Straubenjucfer, burdf) ©in*

füfjrung Don Petroleum, ®a$ unb eleftrtfcfjem Sic^t an

Stelle beS ®eraenlicf}te$ unb anbereS mefjr.

Wicbcrttjeftbfterrcidjifdjc ©tene, üftebenraffe ber

bunflert europäifcf)en SBiene, in SRieberöfterrctd), füblid) oon

SBien geltet. <§te ift IjeHer als bie beutle Söiene ge*

färbt unb jeigt 5um ^cil bereit« am erften Hinterleibs-

ringe rötlid^e gärbung.

9itefettmr* (Helleborus L.), ©attung ber Hafjnenfufc

geroädjfe (Kanunculaceae), beren Birten £onig unb Rollen

fpenben. $)ie fc^tuarje 91. (H. niger L.), aud) ©dmeerofe

ober (£f)riftblume genannt, 61üt)t Dom Qtfrembzx bis ffll&x$,

oft fogar unter bem ©dmee. (Srroäljnt feien nod) bie im

Wlaxfr biS SKai blüfjenben: $ie grüne 91. (H. viridis L.)

unb bie ftinfenbe 91. (H. foetidus L.).

9lottstestfr*!>fettt, £oniggebäd oon berfd)iebener 3u*

fammenfefcung. 9tocf) Saljn ift folgenbeS SRe^ept ju

empfehlen: „250 g £onig werben gefönt, in einen fRapf

gegoffen, mit 3 g gezogenem Sorianbcr, 250 g 2öei$en*

mefjl unb 2 Keinen SJiefferfpi^en ^trfdj^omfalj gemijdjt

unb tüdjtig oerrüfjrt. 8m anbem Xage wirb ber Xeig

rüstig auSgeroirft unb getoa^t, in 4— 5 cm lange

(Streifen gefdfmitten, auf ein mit <sped beftridjeneS SBIedj

gelegt unb bei mäßiger Hi£e gebaden".

Worbeuropäifrfjc ©tette f. ©uropäifdje 93iene.

9lorbtfdje ©tewe ober bunfle europäifdje 93iene,

Hauptraffe ber gröfeern ober europßifd)en Honigbiene mit

ben «Kebenraffen: S)eutfd)e 33iene, niebertoeftöfterreid)ifd)e

SMene, ^eibebiene unb Trainer 93iene. Sier)c aud) „$rten

ober Waffen ber Honigbiene".

9torbftattb nennt man biejenige 8rt ber Sluffteßung

ber Lienen, bei ber ber SluSflug nad) Horben gerietet ift.
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Dhtüofji biefe Sage möglidjft bermieben unb eine foldje

nadj ©üb'Dften ober @üben betrugt ttttb, (jat fte bodfj

aud) genriffe öorjüge. 60 fotten SSölfer mit bex ging*

ric^tung nac§ Horben im allgemeinen gute £onigbölfer

jein, fallen toentger bon Räuberei beläftigt werben uttb

follen bei forgfältiger, roarmer (Einnrinterung jtuor fträt,

aber gut auSttnntera. äReift beginnt if>r Brutanfafc fpäter,

alä bei anberen ^Belfern.

Sttorbtuinfe ift, nrie auef) ber troefene Dfthrinb, ben

Lienen immer nachteilig, (et e$, baft burd) ifjn bie Blüten

auStrodnen unb nicf)t Königen, fei e§, baf$ er bei faltet

SSitterung aEc$ erftarren madjt unb bie Lienen tötet.

<Sdfmk ber glugloc^er burdj Borftellen bon ©retteten unb

bcrgletdjen ift fomit feljr anzuraten.

Normaler 3ttftan* eines »ol!e8 ift ber Suffoub,

bei »eldjem im Btenenftotfe alles in befter Orbnung fid)

beftnbet, bie borljanbene Königin gut befruchtet ift unb

burdf) Ablage bon Hrbettereiern bieS befunbet, bie $af)l

ber iDrofmen im ©ommer ntdfjt ju grofj ift mä^renb

Drohnen im SBtnter ganj fehlen unb bergleicfyen mefjr.

9lotmatma% ein fRäljmchenmaß, bag man im

3af)re 1880 in ber SBanbertoerfammlung beutjcfyer unb

öftmri(tyifdj*ungarifcf)er Bienen5Üdjter $u Slöln a. 9*. nadfj

Dielen Beratungen aufftettte unb für bie Rahmenbreite

23% cm unb für bie $ö^e ber ©anjrafmien 36 cm be*

ftimmte. ßeiber aber fyat man bis jefct nodj immer nid)t

bie fo fefjr genmnfcf)te ($inl)eit erreicht.

92ormalftänber muffen und) bem in .ftöln a. auf«

geftellten ÜRormalmafje bon 2b 2
/5 cm Breite unb 36 cm

£ö!je im 3nnera höljer Ijergeftellt merben, nämltd} ca.

40 cm, benn bie Sftafjmen muffen fo fjodf) Rängen, bafc

man ba8 ®emüö am ©oben bequem tyerborfeljren fann;

ebenfo mufj über ben föafjmen ein Überraum bleiben 5U

leidjterm Arbeiten. Beibe« mufj aud) bei ber #erftellung

ber brei= unb bieretagigeu ©tänber berücffidjtigt toerben.

Digitized by Gobgle



— 328 —

Wotfüttevunü, be)onber3 in tradfjtarmen Sauren fidj

geltenb madjenb, ba Diele SBöIfcr oft nid^t iljren öoDU

ftänbigen Sßinteröorrat einbringen fönnen. 2)iefer Langel
mujj burdj geeignetes gutter bis $u einem Sorot öon

20— 25 Sßfunb erfefct merben unb $max, tuenn ntdf>t

burdf) $omgtafeln, fo burd() ftufftgen 3ucfer bereits im

Sluguft unb September, bamit bie Söienen baS gutter

nodf) gut öerbetfeln fönnen. 3" langen, gelinben SBintern

5efjren bie Sienen Diel meljr unb fefcen aud^ zeitig SBrut

an, tt>oburdj ber SBinteröorrat öor$eitig aufgebraust tüirb,

toeSfjalb fidf) bie Stotfütterung auefy im zeitigen grüf)iat)re

oft notig madf)t. ©ci)tt>adf)en SBölfern ift öielfadj im gru^
jafjre unb 5ur (Sommerzeit, befonberS in $radf)tpaufen

mit gutter nadfoufjetfen, ebenfo auef) jungen Sdjtoärmen,

bamit fte ifjren 28adf)Sbau nid^t einteilen.

3fn Ermanglung öon £onigtafeln füttert man mit

3ucferlö|ung. 3)iefe reicht man bei 9totfütterung in großen

Portionen unb jtoar für ben SSinteröorrat weniger, als

©ommerfutter, aber ettoaS ntefjr öerbünnt, too$u ber ftudex*

prober öon ©teinidj*3ittau &a3 Beftc SRafj angiebt.

Sompen*, Sriftatf* unb guter SanbtSjucfer finb bie beften

3ucferarten für Söienenfutter; auefy eignen fid) bie

@teinicfy)d)en 3utfertafeln feljr gut baju, bie man bicfjt an§

SSinterneft fteßt ober auf baSfelbe legt. 3um flüffigen

güttern unten öom ©oben aus benufct man ^Ijerne ober

bled&erne DMpfe, öon oben aber am beften ben Körbten
gutterapparat ober ben Düringer Suftbatton (f. b.).

3n ben SBintermonaten -ftoöember bis gebruar bürfen

bie Söffer burdf) gütterung nidfjt beunruhigt toerben,

fjödjftenS barf man in groger 9?ot fdjneü* eine ^onigtafel

fangen. 3>m $erbfte unb grüfjjafjre füttere man öor*

fidfjtig, ber SRaubbienen toegen. (Siefje auefy $erbftfütterung.)
s)loti?>bud) f.

Sßtenenfalenber, gütterungStabette 2C.

%lot)dbtvatm, foöiel hrie Söettel* ober Jpungerfdjtoarm

(f. b.) ober Sftottenfcfjtoarm (f. b.).
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yiobcmbct, SBintermonat, bie 3ett, in ber man ben

SBienen an einzelnen fonnigen unb milben $agen einen

nochmaligen fReinigungSauäftag ja ermöglichen fott, für

bie $urd)nrinterung ber 83ölfer t»on grofjem SSorteil.

(Setbftberftänbttcf) mug bie (Sinttrinterung bereite beenbet

fein. SBiÜ man aber bie Lienen in befonbere hinter*

quartiere einftetfen, fo ift ba5u im Stejember nod} rechte

3eit. übrigen benu§e man bie langen Sßobember*

$benbe jum Stubieren guter Söienenbüc^er unb praftifdjer

SBienenjeitfchriften, foroie ^um ©etbftanferttgen öon Lienen-

roohnungen unb Sienen-Utcnfilien, um im neuen Safjre

aöe§ in Drbnung $u ^aben.

Sfluruberöcr 3eiMer, bie im Mittelalter in 9ftrn*

berg roofmenben, ju einer ßeiblergilbe fid) Dereinigenben

S3ienen$üchter, bie, Dom Satfer gefcf}üfct unb mit Sorredfjten

begnabet, einem faerperftänbigen geiblergeridjte unterworfen

loaren, $omg ober honiggelb an bie Dbrigfeit ju ent*

richten, für gute !3nftanbhaltung be3 SBalbeä 5U forgen

unb im $rteg§fatte innerhalb etneS gegriffen SanbeSteileS

SriegSbienfte 5U tljun Ratten.

Nusbaum (Juglans L.), SBattnufcbaum, Gattung ber

SBallnugbäume (Juglandaceae), bereit im 9Rai blüfjenbe

Birten neben Rotten Dielen 93latttau§fjonig liefern, fo ber

gemeine SB. (J. regia L.), ber graue SB. (J. cinerea L.)

unb ber fd)tt>ar5e SB. (J. nigra L.).

9tate, rinnenähnliche SSertiefung an ben ©eitemuänben

be§ SöienenftocfeS, in ber bie <Stäb(f)en ober Stöäfnndjen

hingleiten refp. feftljängen. Steift finb biefe Stuten jebod)

buref) ^äljmcifjenleiften (f. Seiften) erfefct.

Wutenfener f.
SHutenreiniger.

SRittettteimaer, einfacher Apparat ber ben 3n>ecf

hat, ben jum Slnfitten ber föähmchen in ben Ahlten be-

ulten ®itt fyxavß$ulva§zn. (5r beftefjt auS einem an

einem ©nbe rcdt)tröinflig gebogenen, mit einem £anbgrtffe

fcerfehenen <Stat)lftä6c^en.
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Wutenfäae, eine @äge, bie jwm ffiinfägen ber «Rute

(f. b.) in bie ©eüentoänbe ber ©ienenftödfe bient unb bie

fo eingerichtet ift, bafc ba§ (Sägeblatt nur fo tief in ba$

£ol$ etnfdmeibet, al* bie Sfatte tief toerbcn fott.

ÜRtttenfdiarre f. 9?utcnreiniger.

9httt, S^owad, ffirfinber be8 nad) iljm benannten

fiüftungäbienenftocfeS (f. b.), ein (fctglänber, ber gleichzeitig

mehrfach fd^rtftfteHerifd^ tljätig toar. tiefer ©toef erfreute

ftd} um 1830 eines gewaltigen <£rfolg$.

ÜRttfeen ber 83tettc f. „#anbleiftungen ber SBiene im
^au^nite ber üRatur" unb „Befruchtung ber ©litten".

9ht4ett ber 33iene»sttdtt, ber ©etüinn, ben bie

58ienen3U(^t für ben Südjter abnrirft. SJerfelbe erftreeft

fid) 5umeift auf bie (Erlangung bon fionig unb 3Satf)3,

auf bie ©ehrinnung oon ©djtoärnten unb ben ©erfauf gut

überrointerter ©ölfer, gelegetttli^ auch auf bie Bufeucht

gut befruchteter Königinnen ebent. reiner Sftaffe unb ber*

gleichen. 2) och tft ciucf) ber moralifche üftufcen ber ©ienen*

5uc£)t nid^t fjod) genug anschlagen. SSeitereS f. „©ienen*

jud^t" unb „ (Eigenjd)aften be3 ©ienenaüchterS".

9h)tnpbe, britteS (SntnricflungSftabium ber ©iene,

bog tiiuljz* ober ^uppenftabtum barftettenb, f. Gmttuicflung

ber ©ieuc.

9iDmtri)atbätttcften, jene« jarte fiäutdjen, auch

£embd)en genannt baS bon ber ©ienen4arbe in gorm
eines garten, feinen ©efptnfteö bor bem Übergange inS

SRijmphenftabium in ber 3eÄe abgejdn'eben ioirb unb al§

Kofon bie Üfttjmphe einhüllt. «Siehe aua) „(£nttt>icflwtg

ber ©iene" unb „®ofon."

9it)«tDljenftabitim, ber Zeitraum com Momente be3

©erpuppenS ber ©tenenmabe bis 5um HuSicftlüpfen ber

auSgebilbeten ©iene au8 ber 3C^C- StoSfelöe umfaßt bei

ber Königin 8—9 Sage, bei ber Arbeiterin 11—12 Sage
unb bei ber SJrofjne 15— 16 Sage. 28eitere3 f. (&nU

n>itflung ber ©iene.
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Benrbdten al$ bte, bei tt>el<f>ett man bte Stoben fron hinten

^eröoTgie^en mufc. ^er^onS erfte Operationskode roareit

oben offen, befafcen alfo abnehmbaren $)etfel; in neuerer Qzit

baut man roieber folcfye, um öorjüglid) ber SBoIfSbienen*

judjt (Eingang 511 fcerfcfjaffen. Jgn Sfaterifa, ber ^djroei^

unb anberen Sänbem imfert man öielfad) unb gern mit

oben offenen S^iersonftöden, unb aud> bei und empfiehlt

man folcfye angelegentlidtft, 5. S&. bie Solföbienenftötfe bon

fttrad, Sange, ben beutfrfjeu $auernftod toon ffucfjenmütter

unb anbere (f. betreffenben Slrtifel).

CfrereS «?lnol*dj f. mittlere« gluglod).

Cberftcfer (mandibular), bie beiben jangenartig.

rotrfenben oberen ÜNunbteile (f. b.) ber SMene, bie fid) fettlicfy

gegen einanber beroegen unb al« ©reifapparate bienen.

OfterltWie (labrum), ben oberen Sühmbteüen (f. b.)

ber SBiene 5itgefjörenb, lippenartig, aus einem einjigen,

Dieretfigen ©tücf befteljenb unb mit abgerimbcten (Eden

üerfe^en. ©ie ift mit bem ftopffdjilbe (clypeus) Der*

bunben, ftarf befjaart unb bebecft gleitf) einer Älappe ben

SRunb fcon oben, fo bie aufgenommene 8peife im SWunbe

äurudfjaltenb (f. 9J?unbteile ber 33iene).

Obtvvanm, ber SRaum 5tt>ifdf>en föäfjmdjen unb $ede
ber Söienemoolmung, ber roeber 31t grojj nod) ju gering

fein barf. 3m erftem gallc wirb er Don ben Lienen

mit Sau angefüllt, im lefctem mit ber Decfe pcrfittet.

£er Dberraum foll etwa 7 mm betragen.

Cfcerfcftenfel (femur), oberfter größerer Wbfd^nttt be£

93eine3 (f. b.) ber S3iene.

Cbftbättmc, Snbegriff aller baumartigen ^flan^en,

meiere Obft tragen, bereu ©lüten 5umeift ftarf Innigen

unb Don ben ©ienen gern befud)t werben, hierbei wirb

aber ein SBefrucf)ten ber Blüten unb bamit ber grudjt*
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anfafc ermöglicht. SBerregnet bie Dbftblüte, ift alfo ein

lölütenbefuch burd) Lienen unmöglich, fo ift bie Dbfternte

in biefem Söhre unbebeutenb. (Stehe „©ienennährpflanaen'
1

.

CeubatoaiS>$, ein ^an^entoadß, burdt) AuSfo^en

ber äcrflcincrtcn grüßte ber Myristica oeuba gewonnen,

meiner als SMenenroachS, biefem aber, auch in feiner

gelblichtoeißen Färbung, fefjr ä^iiüd^.

Cbenhmlber <&tült)ev, ein in ©übbeutfchlanb, be*

jonberS im Dbenroalbe bielfach im ®ebraudj fiel) pnbenber

©tülper bon faft fugeliger §orm, bie oben unb unten ab-

gefüllt ift. Unten fifct ber ®orb auf einem mit gluglodj

berfehenen £oljring. $er gnnenraum faßt faum 24 1.

(Sein Sau ift ftabil. Oft giebt man üjm einen £onig=

auffafc in gorm eineS <Strof)förbd)en3 ober aud) eines

ÄäftcfjenS mit beweglichen SSaben.

Cettl, 3. %l.r Pfarrer unb SBienenttrirt in $ufd)tt>ifc

<93öfjmen), $8erfaffer be§ „ftlau§, ber SMenenbater au£

58öf)men" 1853 unb anberer ©dt)riften. Auch erfanb er

ben ^rin^enftoef, ber gegenwärtig in Sööfjmen nodj btel=

face) benufct mirb. @r ftarb am 7. (September 1866.

fcffnen ber SBienenftöcfe barf nicf)t höftig unb ruef*

weife gefchef)en, ba fonft bie Lienen jum ©teeren gereift

toerben, fonbern oorfic^tig unb mit größter Sttulje. ®ut

ift e§, ben etwa ^eröoxftürienben SBienen etwaS föaudt)

entgegenjublafen, woburd) biefe eingefd)üc^tert unb junt

9tücfwetchen beranlaßt werben.

Öffnen ber 3eHc jur 3^ oe$ AuSfdjlupfenS ber

SBiene (Arbeiterin unb 3)roIjne) erfolgt buref) ba3 fdjlityfenbe

£ier felbft, inbem e8 bon innen ben 3eßbecfel jeroagt;

hierbei mögen gelegentlich Arbeitsbienen bon außen behilf-

lich fc™- 3>*e Königin jebodj trennt ben Qtübtdd fcfjarf

bon ber fo ab, baß er nur noch an einer fleinen

©teile mit berjelben aufammenhangt, unb berläßt bann

bie fie beengenbe 3eEe. Oft beißen bie Lienen bie 2Beifel*

gellen auch *on ber (Seite auf, um bie iunge Königin
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herauSaureifjen, befonberS bann, »enn feine ©ch»firme

mehr erfolgen follen.

Öffnungen in SBienettttutönunaen ftefje Söcher unb
Süden.

Cftren »erben bie an ben (Seiten ber 9täf)mdjen ober

©täbdjen befindlichen SSorforünge genannt, tvetc^e ben &b*

ftanb £ttifd)en ben einzelnen Söaben regulieren, ©egen-

»ärttg »erben fie »o!)l allgemein burd) bie &bftanb3=

ftifte (f. b.) erfefct.

Cforettfnllen, red)t teure« ©ehetmmittel für £)^ren-

leibenbe; foß fogar Taubheit feilen!! ©ie befte^en au«

gelbem SSachS, braunem SBletyflafter unb Dampfer.

fcfcrftiftc, etwa 8 cm lange, berühmte, mit einem

Dfjr öerfe^ene ©tifte auS ftarfem ©rafjt, bie baju bienen.

bie »ä^mc^en be§ SßogenftütyerS (f. b. unb 2lbbilbung beS*

felben ©. 85) an ber untern offenen ©eite beS ®orbe£

ju befeftigen. 100 ©tücf foften et»a 1 2Rf.

CbrUmtut (Forficula auricularia L.), &u ben ®erab*

flüglern (Orthoptera) gehörenbeS befannteS 3nfeftr ba£

j»ar gelegentlich in SBienenftöcfen, befonberS in ben $hür*
galten angetroffen »irb, jebodt) »oljl faum erheblichen

©dtjaben berurfadjen bürfte.

Cftatifäftcfcen, Heine Söienenftöcfchen, »eiche in biefer

gorm gern jur SBeifeljucht (f. Äömgtnfäftdjen) benufct

»erben, ©te enthalten meift nur brei flehte 9täf)md)en.

Cftobet, SBeinmonat, ber günftigfte ERonat für bie

©nminterung ber Lienen (f. b.). $abet achte man bor

allem mit barauf, bog glug(od) fo ju berengen, bafe bie

2Käufe feinen Eingang finben fönnen. #uch forge man
beim ©n»intern für SJorhanbenfein eine« leeren föaumeS
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über bcm Sager ber Söienen, um bon fjierauS im iWot*

falle füttern, Sßaffer reiben ober eine Königin ober Sßer*

fiarfungSbienen 5u(eften $u fönnen.

Ol f. Sfolieröl.

Albaum (Olea europae» L.), ein in ben 3Ätttelmeer=

länbem häufiger fid) finbenber, 6—12 m §o(jer ©aum, beffen

flehte weiße, in bieten Zxauhen fteljenbe ©lüten gut Röntgen.

Ölfirnis, befannte, burdt) Sotten öpn trocfnenben,

fetten Ölen erhaltene glüfftgfeit, bie, mit gfarbe bermifcf}t,

gern ^um 9l>tftreid)en ber £Bienenwol)tiungen oerwenbet

wirb unb befonberS bem ©djufce berfelben bienen fott (f.

audt) garbe ber öienenwofynungen).

Ctoetoäätfe ober Dlpflanjen werben alle biejemgen

IßfJanjen genannt, au$ beren ©amen DI gewonnen wirb,

3. 33. 9top&, föübfen, Sein :c. ©ie gelten als gut Ijonigenbe

unb reidjlicf) Rotten fpenbenbe Stenennäffrpflanaen.

QUäitt (Mstee L.) f. SWaiwurm.

Clfcmrm (Meloe L.) f. 9ttaiwurm.

Onerieren an SBienenftöcfen, bor allem ba£ fort^

gefegte ©tören be£ gefamten SöienenfjauSljalteS, ba$ un-

nötige ?lu$einanberreif}en beSfelben ift bem ®ebetijen be£

SJolfeS fdjäbtidfj unb mu| jnöglidjft bermieben werben,

wennfdjon bte notwenbigen Arbeiten unbebingt ftattfinben

muffen, fofi ber gortbeftanb eines SBolfeS m|t oft genug

in Srage geftettt werben.

Cräcfiteaüoitio ttirb ber #omg genannt, ber burd)

fleine föüffelfäfer (Orchestes Iiiig., »fottminierrü&Ier)

infofern bewmlajit fein foß, al$ bie ftäfer bie ©lätter

t>erfd}iebener $flanken (®idj)e, $irfe, ©rie, pappet SBeibe it.)

burd)lödjern ref^>. bie Starben in ben ^Blättern minieren

xwb babur^ «inen SujKritt beS SßjTanaenfafteS berurfadjen,

hex Don ben SKenen aufgefogen unb att obiger £onig
•eingetragen wirb.

Cr^iten ber äöaben. 93eim unbeweglichen Söau boEU

äie&en bie »ienen ba* Drbnen ber SBaben felbft, unb ber
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2>mfer fann |öcf)fteix3 bcn Sau einigermaßen bejd)vänfen.

Mein beim betuegltdjen Söau farnt tutb muß berfelbe in

biefer 93e|iei)ung Diel tfnm. ©dfjon ioenn er einen ©djtoarm

in einen neuen ©tod einlogiert, f)at er ben Sorbau fo

$eorbnet, baß bie »rutttmben in bie Mälje be$ gluglocf)e3

unb bie übrigen nadj hinten ju — immer eine fiirjer

als bie nnbere — Rängen, bis bann bie legten nur Stoben*

anfänge finb. ©tarfen ©tfjtuarmen giebt ermeljr, fcfjtoadfyen

weniger SBaben, toobei er barauf fielet, baß barunter leine

$>rofynetüoaben finb; bie fd)önfien berfelben Ijängt er lieber

in ben $onigranm. <$enau fo Ijält er e$ aud), toenn er

Ableger ma^t. Slber beim SluSeinnnberneljmen eines

SSolfeS muß er am attermeiften auf Drbnung galten,

nätnlid) bie 28a6en genau fo in ben SBabenfnec^t fjängen,

tnie fte im €>toäe fingen, unb fie bann audf) genau in

fcerfelben Drbnung nrieber in benfelben bringen, benn

fonft mürbe er ben Sienen toiel Arbeit berurfadjen, metl

bie im <Stocfe gebÜbeten Söabengaffen bura) falfdjeS diu-

Rängen ber SBaben Ijier $u eng, bort $u meit mären unb
ben Lienen bie fBieber&erftettung ber alten Drbnung faft

unmöglid) gemalt mürbe. — Sei ber #erbfc unb grü>
jafyr&rebifton, menn er ben üBerftüffigen $onig ober §u

dlte, bunftc SBaben au« beut ©tocle entfernt, muß er

ebenfalls genau barauf fefjen, baß bie in benfelben jurürf^

fommenben Söaben genau fo, mie in ber oben angegebenen

Drbnung fielen, nämUtf) Srutmaben hinter einanber nadf)

bem gluglod^e §u unb bie ^onigmaben hinter ober über

bem SBinterfifce refp. SBrutnefte ber Lienen. $>ann Ijat

ber SKobtltmfer toäijrenb ber Soweit aud^ ftaeng barauf

^u galten, baß bie Stetten Beim Söauen bie einmal Unten

borgefd&rtebene 9fccf)tting ber SSaben genau innehalten;

tcr fyd jebeS 2lbmeicfjen baöon fofort ju forrifjteten,

entmeber bnrtfj biegen ber ffiabe in bie gemünjajte

SRicfjtung ober burdj 23orf)ängung einer größeren SBabe

ober ßunftoabe.
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Crbrnma auf bem ©iencnfJnnbc ift bie größte

3ierbe beSfelben; an tyx erfennt man jum 5£ei( audj ben

regten 3fmfer. (£3 ift luer bic äußere Drbnung unb

9Retnlid)feit auf unb bor bem SBienenftanbe gemeint, bie

ficr) barin jeigt, baß womöglich jeber ©toef ein freunb*

licf)e$ 2lnfel)en fjat, baß jebeS ©erät unb Stenenroerfyeug

an feinem beftimmten Sßlafce gebrauctjggeredjt ftefjt, fjängt

' ober liegt, bamit man bei ben Operationen nufjt erft

lange banac^ $u fuetjen ober e$ erft meiner 3U holen

braucht, baß alle öuttergefäße nad) bem @ebraucf)e fofort

gereinigt, bei ber Mußminterung ber Lienen alle SBinter*

füllen unb aße3 ©topfmaterial fogteief) entfernt roerben,

im Söienen^aufe ftetS reinlich gemäßen unb gefeljrt ift,

jonjie bie ficr) einniftenben spinnen unb iljre gefährlichen

©eroebe alle $age befeitigt »erben unb fcieleS Slnbere

mefjr. Drbnung auf bem Sienenftanbe erleichtert bem

Sfmfer alle Arbeiten; fte rotrb bei ben ©tanbfe^auen

feitenS be£ bienenn)irtfcr)aftlid^en $jauptberein$ im $ömg=
reidt) ©adjfen fogar mit prämiiert.

Crbttttttft ber Ztödt. Um bie SSölfer be8 ganjen

SienenftanbeS unb bie gefamte S8ienennnrtfcr}aft unter

genauer Kontrolle 5U fyabm, ift e£ nötig, baß jeber

©toef feine gemiffe Kummer befommt. $iefe wirb

im 93ienenfreunb&$alenber mit befonberen SRotijen in$

SBerjeic^niS ber ©tötfe, in 2fu8* unb ©inhrinterungS*, in

bie gütterunggs unb Sermehrung^ unb in bie $onig*

ertrag£tabelle forgfältig eingetragen. 9hir bei folc^er

Drbnung lann ber Sfmfer fofort ba8 Hilter jeber Königin,

bie &bftammung berfelben, ob SBor* ober $Jlacf)fchroarm

ober 5l6leger :c. unb alles Slnbere erfahren, toaS er ju

einer rationellen SBienenjucht ju ttriffen nötig l)at.

Grämte nennt man alle jene beftimmten gunftionen

bienenben Apparate be$ ticrtfct>cn DrganigmuS, fei e§,

baß fie ber Ernährung be$ SttereS ((£rnährung8organe

[9ftagen, Xarm, SBlut]), ber ©eroegung (glügel, $8eine,
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2ßiigfein je.)» ber goripflanjung, bet Aufnahme bon ©inneS*

einbrütfen (©inneSorgane, Serben) unb bergl bienen.

Juraatttfcg fetuenmuc Jtomgm nennt man eine

foldje Königin, bei ber in ben inneren ©efd)led)tSorganen,

angeboren ober nadj beut 2lu8fcf)Iüpfen ertoorben, eine

fehlerhafte SBejdjaffenljeit ftd} jeigt, fo baß biefetbe ba£

©eft^äft ber (Berlage nur unregelmäßig beforgt, fei eS,

baß bie ©abläge lücfenljaft unb unregelmäßig erfolgt, fei

e§, baß ©er für $roljnen unb für Arbeiterinnen fort«

gefegt bermifdj)t abgelegt »erben, fei e8, baß bie ©er
md)t enttoidttungSfä^ig (taub) finb, ober baß infolge

Serftopfung ber inneren Organe überhaupt feine ©abläge

erfolgt, derartige Königinnen finb fobalb als möglid)

burd) eine gefunbe Königin $u erfe^en.

Ctgamätsmö ber Stene nennt man bie ©efamtljeit

aller ju einer ©n§eit (©iene) berbunbenen Organe. £a8
SBtenenbolf als fold)e$ toirb gelegentXtd) aud) al£ Or«
gani£mu§ „be8 SöienS" angefefjen.

Orientierung, fobiel nrie guredjtfmbung, eine be«

fonbere ©genfcfyaft ber SBienen fotoo^l al£ ber Königin,

bei ifjren Ausflügen ben ÜDhitterftoo? nrieber 5U fmben,

0 baß ein Serfliegen auf benachbarte ©töcfe nur Ijödtft

elten borfommt. 5>er gmfer fudjt bieS baburdt) ju unter«

tüfcen, baß er burd) betriebene garbenanftrio^e jebem

©tocfe ganj beftimmte ERerfmale berleiljt.

Criöiualftocf (&r«ttter), ein ettoa s
/l SHeter langer,

höd)ftenS 36 cm breiter unb 18 cm Ijoljer, einem

faften ähnlicher, liegenber Saften au£ einfachen ©rettera

mit feftem Qerfel unb S3oben, aber abnehmbarer Sorber«

unb fRutfroanb. 3n folgen Käften treibt man in Krain

SBienen$ud)t, unb e£ tourben bon bort foldje mit Original«

bollern bielfad) ju un$ nad) $)eutfd)lanb gefenbet.

Ott ber ttefnufttung ber »ieneaftmiaist. $>te

93efrud)tung ber Königin (f. b.) fmbet nie im »ienenftotfe,

fonbem ftetS außerhalb beöfelben f)oty in ber Suft ftatt,

»renket, ttenenju$t»Seittpit. 22
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mobet e§ einer i^r 6egegncnbcn Srolmen borberjaltcn ift,

Ijier ben $8egatrung&itt $n toott&ielpeit.

©rtägeWwftrmS ber SSienen, ober Drttftim, bie

JJafytgfett her Stene, ficf) an einem bestimmten Drte leidet

öienenbiu'fer, bie au§ entfernten ©egenben gefartbt »erben,

naef) oft tagelanger Äeife aufgefteilt, (0 Ijaben fid) bie

Lienen nidjt nur nad) bem erften 3u3ftuge nad) wenigen

SBinuten orientiert, fonbern rriele betreiben Eontmen nad)

für^efter $zit aud) fdjon belabcn Dom Slußfinge ^trücf,

ofpte Beim Anfinge ben <&tod $u berfetylen. 3)a$ Silben

bon glnglingen (f. ©djirad)fd)er betrug) beruht barauf,

baft bie Lienen, menn fie fidf) Be$ügÜa) tyreS StotfeS

einmal orientiert fjaben, nun ftet8 bireft nad) ttjrem

früheren gtugort $urü<8er)ren. Xeßfjalb barf man $ur

3eit bc« SienenflugeS bie <Stötfe nidjt beriefen. &ud)

bie Königin $eigt bogfelbe bennniberneuerte Drtggebäd}tni§,

ba fie nadj bem £od)äeit$auSfiuge ftetS in i$ren SKurter-

ftod aurücfieljtt imb ein Verfliegen nur Ijwrjft feiten

boefonrmt.

Cttöftm f. DrtögebädjtniS.

jQrtöbccäitberuftft ber Söienenfrocfe refp. bev SMenen

barf, foß ein Setzen ber Bienen oenraeben roerben,

nnr bann oorgenommen merben, menn bie $lufftcEung

ber «ienenftöcfe minbeftenS ettoa eine (Srunbe oom alten

©tanborte entfernt erfolgt. 3ft bie (Entfernung geringer,

fo fliegen bie meinen glugbtenen nad) bem alten ©tanbe

jitrürf vnb gerjen, menn fte ftd) nidjjt fcei anberen SSöUern

mit einbettein, elenb $u ®runbe. (Jin notroenbtgeS $8er-

ftellen märe fjödjfteng furj nad} ber Übertutirterung, aber

nod) öor bem erften Steinigunggaugfiuge, 5U bemerlfteüigen.

Cienfrifte f. ö&rftifte.

Cfterbltm« (Pulsatilia vulgaris Mill.)
f. ÄüdjenfdjeUe.

&fterretdiif<6et (Btütbev. aud> (£fcrenfel£ teuer Stitoet

genannt, in feiner bem &imebirr$er (Stulpfotbe faft
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<jlctd), beft^t jebodj baß giugfod) in bcr Siegel (im Sloben,

ttmtyrenb er im Raupte ein Staufs ober Spunblod) jeigf.

Cfterreicfriftfceä ISadjä nennt man ba§ 28ncfy§ au$

ben toerfd^tebenen Säubern Ofterreit^Ä, fo baS böfmtifdje,

mätyrtfcfye, fdjlefifdje nnb polnifdje SSadjS, ba$ oon ber-

j^iebener ®üte ift. «m unreinften bürfte ba* ejattjtfc^e

2£adj3 feilt.

Cftfiaufc, ein SÖieneuftanb, beffen IJlugridjtung naa)

Cften #u liegt. $>od> bürfte fi<$ biefer SuSffog für bie

Lienen am menigften eignen, BefonberS ber fdjarfen, falten

Dftttrinbe roegen, bie bann bireft auf baS $(uglo<f) treffen

tmb ba£ 3mtere beS €>tocfe£ ausfeilten. (SBeitereö f.

IRorbftaub.)

Cftfcnnb f.
tftotbtomb.

Caeileo, Stoben* ober ©tirnaugen ber tBiene, f. klugen.

Caofertt, ©rbtoacfjS, 9ftineraltt)ad)§, f. (Sereftn.

^aaruitfl, bie gefäledjtlidje Bereinigung ber $roljne

mit ber Königin, audj als Sterfjängung bejeiajnet, erfolgt

Ijod) in ber ßuft SBettereS
f. ^Befruchtung ber ftönigin.

$at*ftimtäe ©iene, tnjärbung ber gelben ctymfdjen

Sttene äf)nlidt), ftamrat au8 ^ßaläfttna, ift fefyr regjam unb

fleißig, bodj aua) fefpr ftecf)luftig ; bie »önigtn tft fdjr

fruchtbar. 3$re ©röfie ift ettoa* geringer als bie ber

beutfd^en unb italienifcfyen fttettc

*nf«tteKuM, ein ^flansenn>a<f)g, baS oon ben

Stämmen ber 2öad)3palme (Ceroxylon andicola) auf ben

ffidßtn (EorbiKeren (SolombiettS, ©cuaborS unb 9tat«

gtanabad abgefärbt, über freiem geuer äufammengefdmtol^en

unb burd) Umfa^mel^en gereinigt hnrb. Steinet $alm-

ttmdp fte^t toeifjgelb au8, ift bem 83ienemoad)fe äfmlid)

unb f^mtljt bei 72 • C.

22»
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ftontoffelblumc (Calceolaria L.) ©attung bcr Braun*
rourägemächfe (Scrophulariaceae), in ihren öerfchiebenen

Slrten in ber Seit öom Slprü unb SKai bis junt 3uli

unb fogar Sluguft unb ©eptember blüljenb. $te Blüten

werben toon ben Bienen eifrig befugt. &ctvät)nt feien

bie $umeift auS ©übamerifa ftammenben Birten: 3)te

runjlige Sß. (C. rugosa Rz. et Pav.), bie ftraufcblüttge %
(C. thyrsiflora Grah.), bie geftielte (C. petiolaris Cav.),

bie bolbentraubige Sß. (C. corymbosa ßz. et Pav.) u. q.

^appboaen, gelegentlich auf bem Bienenftanbe $u

beriuenben, um eingefangene ©chroärme bequemer in ihre

fünftige SSofmung &u bringen. $er Sßappbogen hrirb

halb^Unberförmtg aufammengebogen unb fo jroifdt)en bie

©tocfroänbe eingeflemmt, roorauf man ben ©<htt>arm in

bie Sßappmulbe einfdjüttet. $n ©teile be$ SßappbogenS

finbet auch baS Slbfefyrblech (f. b.) Serroenbung.

Rappel (Populus Toum.), ©attung ber SBeiben*

gemachte (Salicineae), beren Birten im ÜDßä'rj unb Slpril

blühen unb ben Bienen Piel $oKen fpenben. $ie Blatt*

fnoSpen liefern reiflich ftitt. Gmoähnt feien bie ©chmarj*

Sß. (P. nigra L.), bie $ßgramtben*$ß. (P. pyramidalis Boz.),

bie ©ilber*$. (P. alba L.)
f

bie 3itter*<ß. (P. tremula L.)

unb bie ®anabifd)e *ß. (P. canadensis Desf.).

VMtimt, feiner 23ei<hheit, Billigfeit, Seidjtigfeit

in ber Bearbeitung unb SBarm^altigfeit wegen ein aus-

gezeichnetes Baumaterial für Bienenroohnungen. ©lelje

auch ^oljarten für Bienenroohnungen.

parallele 3(ufftcüunö bcr S^^ingSftöcfe nrirb be*

fonberS tum $)athe toarm empfohlen unb auf beffen ©taube

auggeführt berart, baß bie Bienen nur nach Sroe* *nt*

gegengefefcten ©eiten fliegen. $)iefe $lrt ber Slufftellung foß

fich beffer bemährt haben als bie SluffteHung in ftreu^form.

$arafttot, Organismen, meldte mehr ober weniger

auf Soften eineS anbern SiereS auf ober in bemfelben

leben; folche finben fich au(*) *>eT Wen* °&fr
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Sarbe bor, 5. SB. bte Sötenenlauö (Braula coeca Nitzsch.,

f. b.), bic Sarbe be3 SKaitourmeS (Meloe L.,
f. b.), bic

SBucfelfltege (Phora incrassata Meigen, f. b.), bcr ©aiten*

ttmrm (Mermi8 albicans Sieb. r f.
b.), Sabenpilje (f. b.) u. a.

ftartfjettoaetteffö ober Sungferageburt (f. b.), auch

3ungfrauenjeugung, burdj bon ©iebolb fo genannt, ^et^t

man bie eigentümliche (ärrfcheinung in ber 3eu9utt8 nieberer

Stere, bei boHfommen entttucfelten toeiblichen ®efcf)lecht$s

Organen ofjne borauSgegangener ^Begattung enttmcfelungS*

fähige ©er Ijerborsu&ringen. Dtefe %f)at\aä)t nwrbe ju?

erft Bei gennffen (Schmetterlingen (©acfträgern, Psychidae)

unb bei ben Lienen beobachtet, balb aber auch &ei tnütn

anberen Bieren nachgenuefen. 93ei ben ©ienen geht bie

SßartfjenogeneftS mit ber normalen 3^ugung $>anb in $anb,

als auS unbefruchteten ©iern fich nur Sftä'nnchen (Frohnen),

au§ befruchteten @iem aber 2Betbcf)en (Arbeiterinnen unb

fföniginnen) enthncfeln. Unbefruchtet gebliebene fföniginnen

unb eierlegenbe Sirbettsbienen erzeugen rein partheno*

genetifch Stachfommen, aber nur Frohnen, teuere Unter*

fuchungen über baS SBefen ber *ßarthenogenefe burch g.Dicfel

(f. b.) finb noch nicht abgefchloffen. Die >ßarthenogenefi«

bei ben Lienen hntrbe bon Dr. Dgiergon aufgeteilt unb

fpäter bon ber 2Biffenfd)aft (b. ©iebolb, Seucfart) anerfannt.

$affaaett ober Durchgänge legen bie SBienen im ©toefe

bielfach an, um bequem bon einer SBabe jur anbern gelangen

$u fönnen. ©olche ftnben fich D^terjonftöcfen mit

Siähmchen an allen ©eiten bor. ©ei ©tabilbau aber trifft

man an allen Drten, oben unb an ben ©eiten, Durchgänge

an. Oft finben fich folcJ^e fogar in ber äRttte ber SBaben

bor, too bie Lienen biefe eben gerabe für nötig erachten.

Vaietti*fetfe f. 3ntfertfeife.

^abtllott f.
SBienenpabillon.

$ed»tclfe (Lychnis viscaria L.) ober fflebnelfe, eine

im 2Rai unb Suni blühenbe, §onig unb ffitt liefembe

Sichtnelfe (j. b.).
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$ei$ttttd)d, ein 93ieneim>od)$ mit feigen Söeftanb-

teilen, ba3 burd) bie Lienen au§ SRabelholamalbungerc

eingetragen ttrirb. fite befifct eigentümlich ^atjtgen Geruch,

läfct fid^ ferner bleiben unb hängt fty beim ©rfmuLaen

ki^t cm ben SBänben be$ ©efäfceS fefi

$ent3, ba$ mäniükhe ©egattungSgiieb, f. 2>ro^nc

unb ^eniS^tDiebeL

$em£*h)iebel ^eiftt berjenige £eil beg männlichen

33egattungSg liebes, ber ftcr) bireft on ben unpaoren Samen*
leiter (duetu* ejaculatorius) anfd)lief*t, jnriebelartig auf*

getrieben ift unb bei ber brunftigen £)rojme bie ©amen*
patxonc (Spermatophore) enthält. 3n ben Snnenraum
ber ^eniSattriebel ragen yoti eigenartige, löffeiförmig ge*

rrummte, an Der xisano |e)t)i^enoe £om)ct)uppen ptnem.

Sin biefen 2eü fc^ieftt fidj ber eigentliche $eni* mit

{einen Sulfhmgen, Börnchen unb ben im 3nucrn ftfrenbra

^afylreidjen dürften an.

$erQaraentyat>ier, auch öegetabilifcf)e$ Pergament ge-

nannt wirb erhalten buref) 33et)onblung bon SBaummollpapier

mit <§d)tr»efel(äure ober 6l|lor^tnfIdfung. 88 finbet fettend

ber Smfer SJeroenbung als 8erfcf)tuB für $imiggl&fer,

mufj jeboch, bamit e£ ftraff fifct, Dörfer gefeuchtet luerben.

Vefttuurs, (Petasites Tourn.), Gattung ber $orb*

blütler (Compositae), bomSKärj biSSRai btü^enb unb$onig
unb Rotten gebenb. ©efannt finb bie gebräuchliche

(P. officinalis Mnch.) unb bie tt>eifje (P. albus Gärtn.).

^fefferfurfiett, befannteä Söatfroerf, au3 äSeijenmehl,

£onig, 3u<?er' SWonbeln unb ben berfd)iebenften (Setour^en

beftehenb unb in befonberen $fefferfachens$äcfereien ber*

fertigt (Dürnberg, Safet Offenbart), ©raunfcfyüeig, $horn *c.).

©icr)c auch „Sebhichen" unb „©ornghichen".

Vfetfe f. Smfertfeifc. — Gelegentlich »irb auch bie

eiTtjelne ©ienenjelle pfeife genannt

»ftifenbctftl, ein einfache* SBeifelhäuSchen, f.
„«ei-

feren ber Königin" unb „Ableger".
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Vfttl fcon, ffibuarb, ®raf, geboren 1833, ljertoor=

rtgenber 3tni!er unb Bienenfcfyrifrfteüer, befafc ju Knaben*

felb fett 1875 einen größeren Sienen^nc^betrieb.

Weffemtiiue (Mentha piperita L.), befonnte SRinse

(f. b.), bie Don ben Lienen gern befudjt nrirb unb beten

^Blatter einen aronuüifcfjen SRaud) geben, tueSfjalb fie bei

ber Sereinigung Don Bölfern unb beim #ontgin*3iife£en

Setmenbang fhtben.

¥fmßffriife (Paeonia L.) ober Qttdttrofe, (Gattung

ber $a^nenfu§gen>äd)fe (Bannncnlaceae) mit ben Birten:

Sememe $f. (P. offidnalis L.), fembtättrige (P. tenui-

foiia L.) unb djincfifcfje ?ßf. (P. montan Sms.). Sie

blühen Dorn SRot bis 3«m unb liefern in £mintfad)e Rotten.

Wirft« (Peraica vulgaris Mill.), ju ben ©teinfrüc^tleni

(Dmpaceae) ge^örenb, giebt in ben im &pril blü^enben

pftrftd)roten Blüten biel $onig unb Rollen.

^flangenbefmdjtiuig f. „Befruchtung ber Blüten"

unb „$anbleiftungen ber Bienen im ^jauSljolte ber 9tatur".

¥Hamt*tvad}$ ober Degetobtlrjd)e3 28acf)ö nennt

man eine 9feü)e Don ^flanjenfetten, bie bem Bieneutoacfy'e

mefyr ober weniger ä^nlid^ finb unb äfmlidfen Qmedtn
bienen, nrie biefeä. £ierf)er gehören ba$ (Jarnaubo* ober

ßereohmd^ (f. b.), ba8 $almn>acf)§ (f. b.), bog Sötyrica*

ober 2)tyrt§enmad£ (f. b.), bog ja*>anif(f>e SBacfyB (f. b.),

ba§ $ifanQroacf)3 (f. b.)r baä Dcubanmcfjg (f. b.) unb

anbere mefjr.

Wamste (Prunus L.), Gattung ber ©teinfrüd)t!er

(Dropaceae), beren äafylretdje Birten trefffitfje Biencnnäfyr-

pflanzen fbib, fo bie Sfyrifofe (Pr. armeniaca L.), bie

©djlefje (Pr. spinosa L.), bie $au$t>flaume ober 3n>etftf)e

(Pr. domestica L.), bie Sogelftrfdp (Pr. avium L.), bie

6mterfirfd)e (Pr.cerasueL.), bie Xraubenfirföe (Pr.padus L.)

unb anbere. ©ie blühen je nad) ber 9lrt »om Wtäx^

bi§ 3uni.

Pflege ber Lienen f. Bienenpflege.
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Pflege ber ©ritt, bte 5luf$ud)t unb SSartuttg ber

SJrut bom © 6id jur fertigen SBtene; fte hrirb faft auS=

naljmSloS bon ben jungen Lienen Beforgt 3)tefelBen er*

zeugen fur$ nadf) intern SluSfdjlupfen, nad&bem ftc Don

anbeten SBtenen gereinigt unb Beletft Horben ftnb, gutter-

Brei unb legen biefen ben SRaben bor. $>ttrd) ©elagern

ber $rut ermärmen fie baS gange ©rutlager; fte ber-

fliegen bie QdLtn btx au$gett)adf)fenen Sarben unb Reifen

ben auSftfjIüpfenben Lienen beim SBerlaffen ber QeSien.

SUfan Begeidfntet fte barunt gelegentlich audj als Bimmen.

$l>aseHe (Pbacelia tanaoetifolia Benth.), $u ben

2BafferBlattgemädf)fen (Hydrophyllaceae) gefjörenbe, außer*

orbentlidf) gut Ijonigenbe unb beSf)alB neuerbtngS tjäuftg

aö ©ienenfutter angebaute, auS Kalifornien ftammenbe,

Blau Blüljenbe ^flanje, beren ßraut gleidfeeitig ein treffliches

gutter für ftüfje Bilbet.

Vfttrftologte bed &tettd, bie ßefyre bon ben Gebens-

borgängen int ©ienenbolfe, biefeS als ©nljeit als Or-
ganismus gebadjt, in bem bie berfdjiebenen Borgänge fidj

etnfjeitltä) unb regelmäßig aBfpieten, in bem eine ganj

Beftimmte Söauorbmtng ^errfd^t# bie SBrut in regelmäßigen

©tftemen refp. Sßerioben erfolgt ber gutterfaft als mfc
ftrom burd) baS gange fließt bie eiugelnen triebe (©au*,

<Sd)h>arm*, gortpflangungStrieB, ^Brutpflege it.) regele

mäßig ttrieberfef)ren unb baS ®ange erhalten.

Vilie bon mifroffoptfd)er Kleinheit fogenatmte öajttten

(Bacillus flavidus alvei unb B. alvei u. a.), ftnb bie ©r*

reger berfdf)iebener SMenenfranffjeiten, bor allem ber Bös-

artigen gaulBrut (f. b.), beren (eichte ÄnftecfungSgefafjr in

ber außerorbentlidj leisten ÜBertragBarfett biefer ^ßiljd^en

Befielt, beren Spören burdfj bie Suft bireft auf aBgeftorBene

fiarben übergeben. $)ie Rettung foldjer ®ranf§etten fann

fomit nur burdfj pilajerftörenbe, fäulniSnnbrige, antifepttfdje

Littel erfolgen.

V'thtvMfttit f. $ilge unb gabenptlj.
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*inaette, Keiner sangenähnlicher Apparat, jum HuS*

fangen ber Äönigtn $u Bemmen.

yifanaioaäS, ein öegetabUticfjeS SBad)«, au« ben

^Blättern einer Musa ju genrinnen, ba3 bei ettoa 80° C.

fd)mÜ$t unb toeiße garbe befifct.

Wanten au§ Brettern tnerben auf Sienenftönben gern

$um Sdut&e gegen bestimmte, befonberö D)t* ober Söeft*

ttrinbe, errietet, ba biefer 3«g ben Lienen erheblich f^abet.

Vlaitia, bon, Dr. au3 Reichenau bei (£fjur (Schtoeij),

ein hochgelehrter, bureb feine gorfdtjungen auf beut ®e*
biete ber 83tenen$ucht berbienter SHenenbater, geftorben

am 25. gebruar 1895.

Vlatterfcfe (Lathyrus L.), artenreiche ©attung ber

©c^metterlingSblütler (Papilionaceae), inelche je nach ber

Slrt Dom Slpril (grühling3*p., L. vernus Bernli.) big

Huguft unb September blühen unb §onig unb Rollen

geben. SöefonberS ermähnt feien: Die^lcfer^l. (L.aphacaL.),

bie gebaute$I.(L.sativu8L.), bie behaarte SßI.(L. hirsutus L.),

bie SBiefenpl. (L. pratensis L.), bie SBalb^l. (L. süvester L.)

unb anbere.

Vlunberftocf nennt man im allgemeinen benjenigen

©toef, beffen ©ienen anbere Stöcfe berauben.

*nemimiifd)e£ SfuiterglaS f.
gutterapparat, gutter*

gla§ unb anbere.

$od)ett auf bem SBienenftanbe unb foltern, cor

allem $ur 3^t ber SSinterrulje, ift fobiel als möglich,

trenn nicht gan^ ju bermetben, ba fonft bie SSienen infolge

biefer Beunruhigung auSeinanberlaufen unb bie ftd) bom
S3ienenfnäuel trennenben Sienen in falten SBintern erftarren

unb fomit unrettbar berloren finb.

$0iet (Mentha pulegium L.) ober ^oleUTOinje, eine

honigenbe $flanjef f. SWtnje.

Volitmafä f. ^öbeltuichie.

Rollen, SBlütenftoub, Sölumenmeht ©lumenftaub Reifet

ber in ben Staubbeuteln ber Staubgefäße entftetjenbe
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m<fertige (Staub, burd> tö€lcf)en, fobalb berjclbc auf bie

9torbe be§ Stempels gelangt bie Befruchtung bcr Blüte

erfolgt Verfette, an$ jarten, feinen Äömc^en beftehenb,

ift aufcerorbentluf) fttcfftoffreich unb bient bieten Snfeften,

fo aud) unferer Honigbiene $ut 9?ahntng, bie üpt in

Sorot Heiner Bätt<|en (£ö3chen) im Äörbchen bcr ftfnter*

beine nad) bem <3tocfe trägt. $>\tx ttrirb er in Sirbeiter*

Zellen aufbewahrt (Btenenbrot) unb, foll er für ben SBinter

alä fRatjrung bienen unb nicht fc^Iec^t toerben, mit $onig

überberft. Gelegentlich fonn ber Rotten aucf> burd} 3Re^l

(f. 3Wet)lfütterung) erje^t tv erben.

WoUtabütftt f. Bürfte unb Seine ber Biene.

SSoUcttcrfö* f. äRe^lfütterung.

^olienbomg nrirb gewöhnlich *>er ©onig genannt,

unter bem fid) in ber 5lrbeiterjeEe auf bem Boben ber

3eUe Rollen (f. b.) befinbet. 2Keift hat berfetbe ben ©e*

(d)matf bc§ ^ottenS angenommen. £er £onig foll ben

Rollen öon ber Suft hermetifd) abfchliefcen, bamit er fid)

fo beffer unb länger h^t.

ftonenmiffce, eine fleine HRilbe, loetche bem Blüten*

ftaub nachftellen (od unb fid) barum oor allem in folgen

mit Rotten öerfefjenen SGßaben finben fott, bie toährenb

beS 23intcr$ nicht in Bienenftöcfen berbteiben. 3h* Schaben

ift ganz unbebeutenb. Um fich oor ihr &u fehlen, über=

giefje man ben Rotten in ben 3e^en £oniß.

VaHenfurroaate f. SWehlfütterung unb Rotten.

Möllmann, Dr.phil., geboren 15. ÜRooember 1812,

ererbte burch feinen Bater fchou frühzeitig bie Siebe zur

Bienenzucht. Seit 1868 hielt cr Bortefungen über

Bienenzucht auf ber Ianbn>irtfc^nftüdt)en Sltabemie Sßoppel&=

borf bei Bonn, fcfyrieb 1875 „$)ie Honigbiene unb ihre

3ud)t", 1878 „SSert ber oerfd)iebenen Bienenraffen unb

Barietätcn", 1885 „SBörterbud) für Bienenzüchter unb
Bienenfreunbe", bazu lafyvtity Hrtifel für t>erjd)tebene

Bienenzeitungen. (Er ftarb am 17. 2Rai 1898.
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9tofaiftf)c ©itne, eine bunfle, toeniger jum ©a)h)ärmcn

geneigte euro^ötfd^e Sienenöarietät, bic Ijauptfätytd) in

<ßolen gepflegt tnirb.

*ol«if*er £oi«g, ein bem amerifantföen §onig
ä^nii^er Sonnenkönig, bor bcm a!8 Sutterfjonig aui*

brücflidf) geroarnt Unit, ba burd) tyn infolge feiner ^er*

ftellung burd) öroftan«>feu öfter bie 3fl»tt>*ut übertragen

toorben fein fott.

ftobttfffeer WRobilHoä, eine gweietagtge Eerlepfd)*

Beute, faelcfye oon bem polnifdjen (Sbelmanne Dr. Don

ftraficft) fonfrrniert unb marm empfohlen nmrbe. 9tn

berfelben befhtbet fid^ in ber mittleren £öf>c, aifo ba,

too ftd) ber ©rutroum bom fiomgraum fdjeibet, ein runbeS

giuglod), beinahe toon ber ®rö|e eine« günfmarfftficfeg,

Den toelc^em ber (Krfinber behauptete, ba& bie SMenen in

biefc£ einen bebeutenb leidjtern (Anflug fetten unb fid) in

bemfelben Diel letzter unb tapferer gegen SRauberei oer*

teibtgten, al£ in ben geiroöfmtidjicn, am Stoben ber Stöcfe

befinblicf)en 8luglöd)ern. SSir Ijaben felbft fofdje ©töcfe

gehabt unb biefeS boltfommen bestätigt gefimben.

Volmföed 23ad>3 toirb baß nuS $olen ftammcnbe

33ienentoüd)3 genannt, ba3 in feiner ®üte ben öfter-

rci^if<f>cn SBad^arten na^fte^t.

foltern f. *ßotf)en.

Vbttt, lofale ^eidmung feitenfi ber Sünemirger 3mfer
für bie Kleinen ©trofjförbe.

$raptd ber $8ienen$ud)t, bie roerftljdttge Ausübung

berfelben. 3>iefe §u erlernen, mujj jebeä SmferS emft*

bafte§ Streben fein. $)a$u gebort oor allem ein ruhiger,

fura)tlofer Umgang mit ben Lienen. ÜDtan oermetbe aüe

fduteüen, Saftigen, fafjrenben ^Bewegungen, laffe ben &tem
nia)t auf bie Sttenen jtreidjen, arbeite nid)t in erstem,
fdmjifcenbem, aufgeregtem 3uftanbe, toermeibe ein ftnftofeen

ober eine (Erfdnltterung beS ©torfeS unb bergleidjen metyr.

$ie befte Seit jutn »eginn ber »tenenju^t ift bcS Srüfc
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jafjt. 2)urd> naturgemäße S8ef)anbümg ber Stteuen übe

man fi$ in ber 2Iu3füf>rung beS ©elefencn unb ©ehrten,

olme bic Sienen $u arg $u beläftigen. $od) barf ber

$raftifer ntdjt ganj bie S^eorie bergeffen, berat: „Sor
aflem lerne ^eorie", fagt bon SBerlepfd), „fonft bteibft

bu ein praftifd)er (Stümper bein Seben lang."

^reifelbcere (Vaccinium vitis idaea L.), jur ©attung

ber $eibelbeere gefjörenbe, auf troefenem Jpeibeboben bom
9J?ai bis 3uli blüfyenbe, gut fjonigenbe ^ßflanje, beren

rote beeren bielfad) Ißerroenbung fmben.

treffe fiefje „$anbpreffe" für 2Bad)$ unb „©ad)§*

preffe\ ferner „#onigpreffe", w ftunftroabenpreffe%

„©trofjpreffe" jc

$refebetttel, ^reMacf, ber jur Aufnahme ber SBacfyB*

abfälle unb SSa^Brocfen beftimmte, auS ^anfenem Söinb*

faben geftriefte ober geroebte ober au£ fefter Seintoanb

^crgcftcHte Beutel (©aef), ber, etroa 5ur $älfte gefußt,

jnrifctyen bie <ßreBpIatten ber 2Sacf)§preffe eingelegt toirb.

Weiteres f. SGBarfjgpreffe.

VreftfcoU nennt man ba8 bei ber Anfertigung bon

©trojjmänben ober ©trofjbetfen benufcte fräftige Stücf

£ol$ bon ber breite ber ju ferfigenben ©troljbetfe, burdj

ioeldjeS ba8 ©trofj in ber $rejjbafm niebergebrüeft refp.

nieberge^alten toirb.

$ret?bomg nennt man ben mittels ber #onigpreffe

burd) ShiSpreffen ber jerftücfelten $onigroaben gewonnenen

£onig (f. $onigpreffe).

Vrefefitcäeit nennt man ben beim $lu§preffen be§

$>omg$ in ber ^anbpreffe jurücfbleibenben, meift au$

2Bad)3 befte^enben feften SRücfftanb, ber gemöfjnlicrj noctj

ettoaS $onig unb ben gefamten SßoHen enthält. SBäfc^t

man biefen Sftücfftanb mit SSaffer au8, fo fann bie« £onig=

roafjer red)t gut jur Bereitung bon $onigmet ober §onig*

mein SBerroenbung ftnben.

*referü<*ftim*e f.
^reßfuetjen.
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VrtWaä f. ^rcfcbeutel.

primäre ftrettatmd nrirb bie ßreujung (f. b.) einer

frembrafftgen jungen Königin mit einer ein^eimifd^en

^rofme genannt. $ie Königin nrirb bann 2Rtfdf)ling*s

fönigin (f. b.) ober ©aftarbfönigin genannt.

Primel (Primiüa L.), ©cf)Iüffelbfame, ^immeljchlüffel,

©attung ber $rünelgett)äcf)je (Primulaceae), bom äRärg unb

2Ipril bis SWai unb 3uni blüljenb unb gut fjonigenb.

SBefannte Birten ftnb: 2)ie gebräuchliche <Bd)(üffeIbIume

(Pr. officinalis Jacq.), bie h<>hc ©djl. (Pr. elatior Jacq.),

bie fchaftlofe ©cf)t. (Pr. acaulis Jacq.)
f bo8 Hurifei (Pr.

auricula L.) u. a.

*rittsftoit, eineSBieneiüoohnung nach Hrt ber <£hriftfchen

S^agajine, aber für SHobilbau fonftruiert bon £uber unb

berbeffert unb marm empfohlen oon Pfarrer Dettl (f. b.)

in feinem SBudje: (£lauS, ber Sötenenbater. ©ie befielt

auS 15— 16 cm fyöfycn, btereefigen, in ber 3D?afc^ine ge«

preßten unb abgenähten ©trof)fä|tcf)en, meiere innen etwa

29—30 cm h^ch unb breit, alfo genau quabratifch ftnb.

£)rei bis bier foldt)er ©trohfäftchen, mit klammern an«

einanber befeftigt, bom unb hinten mit biefer ©trohtoanb

abgefdjloffen, bilben einen Sagerprinjftocf, bem baS

giugloch in bie borbere ©trohftanb eingearbeitet ift.

©teilt man aber biefe Säften überetnanber, ähnlich bem

(Jhriftfd)en ^aga^in, fo hat man ben ©tänberprinjftocf,

ber auf ein bufeS Söobenbrett geftfilpt ift in bem

fid) ba$ eingefchnittene giugloch beftnbet. ©r ift boßpelt

mobil, nämlich burd} feinen innem SOTobilbau unb

burth feine leichte Xeilbarfeit ber ©troljfäften bon ein«

anber, überwintert feljr gut unb wirb bielfach in Böhmen
angetroffen.

^ribileo ber Seibier, baS öor* ober ©onberrecht

ber SRürnberger (f. b.) unb anberer 8«&te*» bie auf eigenen

3eibelgütem fafjen unb neben Dbetforftmeiftern unb Sörftem

ba§ augfchlte§(tche ftecht hatten, im SBalbe öienen 5U
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galten unb Schwarme auf eben. X)aS fogenannte Sßribileg

enthält bie iok^tigften 9ied)te unb $fltd)ten ber 3eibler,

öefrimmungen über ba« 3eibelgut über bie ju leiftenben

ftriegSbtenfte, über bog enrruf)tenbe honiggelb, über

baö 3eibelg,eridjt unb anbereS mefjr.

Probufte ber $ieste«*itdit finb: 1. $ontg, btefc

föftlufje fummelSgabe, rucldie als Xafeüjontg (2Babenf)onig),

©djleuberfjonig unb ©eintfjomg gemonnen unb Sei l)od)

unb uiebrig työcfjfi beliebt ift (f. $onig). 2. 2Sarf)3, baS

bei ber tagen*, Xapeten* unb ©ad^tucfyfa&rifation, bei

ber Sßfyotogra^ie unb $ur $erfteHung bon Blumen,

grüßten, giguren, Stcfjtbilbern, Porträts unb Salben

ober $lebtoad)S (f. b.), jur Entfernung ber Hühneraugen

bienenb unb ^ur £eüung bei Älauenfeudje neuerbingg

angelegentlidtft empfohlen.

ISrobnftionSfuttcr ift fofcfjeS gutter, mit bem man
bie Söiene ju ftärferem 23rutanfa£e reijt (ftct)c Steij* unb

©pefiilationSfütterung).

Vttirimtinm M SSettet« erfolgt burti) bie

Lienen im geftriffen (Sinne ebenfo, nne burd) eine SRenge

anberer 3nfeften. ©o ift mit aierattdjer Söefrimmtfjert

.ziegcn ju erwarten, wenn ote sotenen oet gutem «Setter

nidjt ausfliegen, tiefer tritt aber möglidtft balb ein,

jobalb bie öienen Dom 5Iu3fluge fd^rentoeife unb in

$öd)fterßKle jurmfie^ren. gliegen bie Äicnen frühmorgens

bei trübem Gimmel bennod) auS, fo ift ein fdjöner Xag
$u erwarten. SSirb im Spätfjerbftc baS gluglod) btrrd)

^ßropoliS fiarf berengt, fo foll bieg ein 3 C^CU e *nc3

tontmenben falten SBinterS fein. ®anj juöerläffig jefeod)

finb alle biefe Stterfmale nidjt.

»ro**US, Cor* ober fclebttad* f. ©ientn^.^

jnClJXTlilQ 0€9 SölCnCnTIClTlyCö Hütt) 45L0AötlOl ullwvIvOTllCrt*

2)iefeÄe fann gelegentlidj, befonberS in }$»armretd}en
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Qafjren, eine jiemücr) Ijof)e fein, bodj lotrb ber rationelle

3Mer eine Stermebmng bis ju 50% faum bornefjinen,

rjödjftenS bann, luenn er bei ftarfem Abgang im SBmter

refp. Sorfrüfjling feinen Stanb mieber ooll befefct Ijaben

tmXL 2>od) ift felbft bei öollacüjüger Befefrung eine ge*

ringe »ennefjrang um etttm 15—20% am <ßlafce, ba

babunfj immer ©elegenfjeit gegeben ift etwa fict; ein=

ftettenbe Sücfen ttrieber auszugleiten.

Uriifunß bei &oui&* auf feine ©djtljett, b. (}. ba=

rauf, ob er ein reineS SRaturprobuft ober ob ex rutrftltdj

nadjgealjmt ober gefälfcfjt, ift ^iemlict) fcfynrierig. (rin ge-

übter ^onigfenner !ann eckten £ouig bon gefälfentern

£onig meift burd) ben ®erud) unterfdjeiben. "SDod) ift

ouef) folgenbe Prüfung recr/t beadjtenStoert: 2ftan mtfe^c

in einem Xrinffllafe ettoa einen Teelöffel uoll $onig mit

5mei Teelöffeln ©affer, big erfterer böUtg geläft ift,

bringe bann fobiel ftarfen ©pirituS ju, bafe baö ®la§

halb gefüllt ift unb {Rüttele baS ©an$e tüchtig. Munft

fyontg giebt hierbei eine milduge Xrübung refp. einen

trüben, roet^en ©obenfafc (3)ertrin)# »äfjrenb 9taturf)anig

fidft entroeber oüLlig (oft ober einen gan$ geringen, flocfigen

Sftieberfdjlag erzeugt. 2Iud) burtf) mifroffopifdje Prüfung
mittete ber $okrifation loffen fty getmffe Stefultate er-

fielen; bodj ift gerabe lefctere Prüfung infofern eine un=

fixere, al* ber neuerbing* fabrifmäfcig IjergefieUte Äimfc
fjonig bog 2id)t in ganj gleicher SBeife polarifiert, roie

Sftaturljonig. S)ie Elften über eine fixere #onigprüfung

ftnb gegenwärtig fomtt nod) mcf)t gefcfjloffen.

^Pfeubofdjruärme werben bie redfjt feltenen fdnuann

ätmlicrjen Hudfuxge ber bereite im ©au begriffenen Sftacf^

fdjroärme genannt, bie irrtümlidjerroeife feiten» ber Lienen

bann erdigen, roenn bie i^oen erften ©cgattung$au3ffog

baltenbe ftönujin ben (Stocf öerlä&t.

VnbdmitBe. fpottroeife ©emtfmunq für m fleine

Sttobftätoer be*. Snnemrraer ©tnürtörbe (f. b )
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<$ubcm °^er bepubern ber SBienen nimmt man bann
bor, roenn auf bem ©taube Räuberei ausgebrochen unb
man im UnÜaren barüber ift, welchem ©tocfe refp. ©tanbe
bie Räuber angehören. Quid) SBeftreuen ber ben be*

raubten ©tocf öerlaffenben Lienen mit Sföehl geputoerter

©reibe jc. ift ba§ Slufftnben be$ raubenben ©tocfeS nicht

fc^toer. — SEBie mit 3TCef)i beftreute, bepuberte »taten

jebodf) fann man gelegentlich auch jur $eit reifer «Pötten*

trodtjt auf bem Staube beobachten, inbem biefe burdj (Ein*

frieden tnS Snnerfte ber ©lüten ü)r tjoarigeS ftleibdjen

ganj mit SBIütenftaub Bebeeft haben.

Vuppc ober IJtymphe nennt man baß 9iuljeftabtum

in ber (Sntroicflung be3 3nfefte8, roäfjrenb beffen ftd) bie

merbenbe Söiene in ihrer berfchloffenen Qefte toon ber

Saroe jur fertigen ©iene umbilbet. SBeitereS f.
6nt*

nncflung ber SBiene.

puppennauttfett, ^mphenhäutchen ober £embchen
roirb baS feine, jarte ^äutc^en genannt, baS bie Stenen*

larbe beim SBerpuppen refp. Sßerfpinnen um fidt) tyvum
mittels ihrer ©pinnroarje be$. ©pütnbrüfe fpinnt, in ba§

fie fid) alfo einhüllt. StoSjelbe bleibt beim ShtSfdjlüpfen

ber Söiene in ber 3e^e jurücf.

33uppenftabium, fooiel nrie 9tymphenfiabium (f. b.),

ber 3uf*ano »
luährenb beffen bie ©nüoicflung ber SBiene

t>on ber Saroe ober 2Rabe jum fertigen %n\dt bor fidt) geht.

a
Cutacffalbetet, $u beutfdt) äurpfufcherei, roirb fjäHftö

genug auch fettenS mancher Bienenzüchter in 93e$ug auf

ihre SBtenen getrieben, inbem fie in ihrer Serblenbung

meinen, 9föittelcf)en $u befifcen, ben öienen ba§ Rauben

auf fremben ©täuben beizubringen, fie ju beranlaffen,

beim ©a)tt>ärmen fich nur im eigenen ©runbftücfe anzulegen
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imb bergleidjen mefjr. $afc bieS nicf)t möglich ift, lefjrt

ber gefunbe 3Renfcf)enberftanb.

Otiafen nennt man bic ©rjeugung bon $önen fcttenS

ber noer) in ber 3d0te befinblicrjen jungen, flüggen Königin,

infolge beS ottfeitigen StöfdjluffeS in ber Qette f)at baS

Sttufen ber Königin jene eigentümliche Klangfarbe, fobafc

e8 einem „qua, qua" nidjt unäfmlid) ift. 5)ie nad)*

gezogene Königin ftöfjt biefe SRufe gleicrjjam als 9lnttoort

aus auf bog „tüt, tut" ber im ©toefe befmblidjen Königin,

bie, fobalb ©dfjmarmtrteb borfjanben ift, mit ben älteren

Stocfbienen balb barauf als ©crjroarm ben ©toef berläfct.

Sofort entfdt)(üpft bie quafenbe Königin ber SBeifeljede

unb ift nun im Stocfe OTeinljerrfcf)erin.

Onaftnutter nennt man gemeinhin Diejenige Königin,

tt>eld)e, noef) in ber Sßeifeljeße eingefcr)loffen, bie eigen*

tümlicrjen, an „qua, qua" erinnemben SRuftöne auSftöfjt.

finb bieS ftetS bie Königinnen ber ^adfjfdjroärme, ba

bie mit bem SäBorfdjmarme auSjiefjenbe Königin, frei im

©toefe fid) betoegenb, ifjr „tüt, tüt'' ertönen läfct. (Sütfönigin.)

Cttarfleittt ober Käfefitt, ein ßeim, jum Aufleben

ber SSabenanfänge an föäfjmtfjen ober ©täbdjen benufct.

(£r roirb au8 magerem Cuarf bereitet, inbem man ben=

jelben mit einem ^eib^olje fein reibt unb bon 3e*t 5U

3eit toenig gelöfdt)ten Stall jufügt, big bie 3Raffe in

Gärung übergebt. $erfelbe ift aud) redjt gut jum 3U:S

fammenfügen Don £oIj im gälj ju berroenben ober jum

2lu$fütten unb 9tu8ftreicfjen bon ffti^en unb Sötern.

Cumrtiertnarfjer ober ©purbienen werben bie*

jenigen Arbeitsbienen genannt, meiere, jobalb bie 3«*
beS ©d)roärmeng fjerannaljt, augfliegen, um gleidjfam für

bie neue Kolonie einen günftigen $lafc, einen $of}len

33aum, eine 2Jtouerfpalte, eine leerftefjenbe SBoJmung unb

bergleicrjen ausspionieren. 2R<m fielu" bann biefe Lienen

emfig l)in unb tyer laufen, oft mehrere Sage Ijtnter etnanber

an bemfelben Orte, um abenbg biefen roieber ju berlaffen.

franker, eientnia$t»ßttl!Mt. 23
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Oft jebcxf) folgt ihnen her ©d)tuarm nicht bafyin. 9hrr SBor*

fc^rofirmc fenben übrigens Dom SWutterftocfe ©purbienen au3.

Ovenbei (Thymus Tourn.) ober :£htjmiau, (Sattung

ber Stppenblütler (Labiatae) mit ben beiben Birten gelb-

quenbd (Tay. serpyllum L.) unb ®arten*£h9mtan (Thy.

vulgaris L.) ober römtfajer Cuienbei. ©ie blühen, erfterer

Dom 3uni big ©eptember, lefcterer im 2Äat unb Sunt,

unb liefern ben Lienen foroohl £onig aö Rotten.

Cuierbeu, SBitr« ober SBiOfürbau, ift fötaler 8ßaben=

bau, ben bie Lienen nia^t regelmäßig nadt) Sorfdjrift be3

SSmferS, fonbem abgeteuft Don ber gegebenen 9ftcf)tfchnur

nach i^rem SSiften aufführen. 5luch bauen fte oft nicht

richtig in bie Sftätjmcfyen, fonbem jn>ifd)en biefetben ben

öuerbau hinein, toomii bann bem iDjier^onjuä^ter bie

Arbeit ungemein erfdjtoert wirb. 5)e^alb beaufftdjtigt

er feine SBölfer ftetd forgfam unb forrigiert fofort jebe

Stbmeidjung im SBabenbau. <£8 ift eine eigene ffirfdjeinungf

baß einzelne Sößer gar ^u fefjr geneigt fütb, £luer* ober

SStrrbau aufzuführen, toö^renb bie meiften höchft fetten

öon ber i$aen Vorgezeigten 9ttä>tung ab\veichen. — §n
ben ©tabiljitöcfen nennt man ben SSarmbau auch Ouerbau,

toeil er im ©texfe querüber aufgeführt ift zum Ünterfd^iebe

von Salt* ober SängSbau. (©ielje aud) ©au.)

Ouerfelatte (epipharynx), eigentlich bie obere SBanb

ber 2Runb$öh^ bie ftd) unterhalb be3 »oöfjdnlbeä

(clypeus) btö jur Oberlippe (labrum) ^utgte^t unb al$

Baumen bezeichnet toirb. ©ie ift in ber Söcttte tum

einer &mg$rtnne burdjzogen, ju bereu beiben Seiten

©inneSgrübdheu, (^cfjntacfögrübcfyen (Rapiden unb ©ttfte)

fid) befiuben.

C<uetfd>e, eine einfache $onigpreffe, f. ^anbpreffe.

Onetfdmngeit fret ftottiatn, befonberS roenn fte am
$interleibe erfolgen, Eönuen für ba£ Segegefcr)äft berfelben

rec^t folgenfchtper fein, ©ie zeigen ftdj meift betört,

ba§ eine fonft regelrecht befruchtete, bt^er regelmäßig
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2lrbetter*(£ier Icgcnbc Königin plöfclid) nur ttod) Dolmen*
eter, alfo unbefruchtete (£ier erzeugt, eine golge ber

£äbraung ber 9ftuä»fulatur an ber ©araenblafe. JEetft

nrirb eine gequetfcbte Königin brofmen- refp. bucfelbrütig.

©ine berartige Königin mufc umge^enb totrdj eine gefunbe

erfefct »erben.

Ouirlförmige ^djtowmaabel, einer $eugafcel ntcf)t

unäfjnlidj, nur ba§ bie 3 3htfen mdjt gleidmtäfcig gerabe*

auS fteljea, fonbern nadj brei oerfd^iebenen «Seiten quirl*

förmig umgebogen finb. ©ie nrirb an einer €>tange an*

gebracht unb auf iftr ein gangforb befeftigt, um böber

bängenbe ©d)toärme burtf) Stüfte bon unten gegen ben

Btpeig in ben nadf) oben geöffneten gangforb fallen $u

laffen, btefe alfo burd) gefcfjicften ©tofc oon unten in ben

gcatajforfc Dom Äfte ao&uftoften.

Man*, fflejetcfettuitg für ben S3ienen6au refp. ba«

üüucps oe» Juieneniiocre»-

O&aBbotti, 8. 31. ^aftor in S8en* b. Ufebom, ge*

froren am 18. guni 1829, betreibt feit 1858 Sötenen*

&ud)t unb bat fid) um bie beutfd^e Söienenjutfjt bof)e Ser-

bienfte ertoorfreit, befonberä als langjähriger Sßräftbent

be3 beutfcfjen bienenroirtfdjaftltdjen 3enrratoereiit$, ben er

f elbft mit grünbete.

sMm6)t hex S3ie*en. ^on einer SRnc^e ber Lienen

$u iprecpen, Durfte 10091 unangeoraent erlernen, oa ote

23iene fcei naturgemäßer, rufjiger »eljanWung fanft unb

oerträglid^ ift $a& fie ftdt) griegenHic^ iljre* @tad)elS

befctort, ift eine einfache 9?oitoeIjr, fobalb fie gereift ober

ibrer ©djätie beraubt nrirb. Beiber fommen, roenn aud]

fjödjft fetten, Angriffe ganzer ©dfymärme bon ©ienen auf

S&enfdjen ober $iere öor, bie bann xedjt gefäljrlidE) hierben

imb triel lUtbetl anrichten fönnen.

23*
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SRaffumbe, geläuterte, gereinigte Sucferlöfung, bie

für bie Lienen gern als gutterjurrogat für ben SBinter

benufct wirb, ba fie als fogenannte flüfftge SRaffinabe bie

mertöotte ©igenfcfjaft befifct, nid)t $a frnftallifteren.

ftafraidjtffeur, f. ©eftäuber.

SRäbmdjest, eine (£rfmbung be8 ©aronS $L t>. ©erlepjd),

mit melier biefer wenige Satyre na(
ty

StyierjonS (£r*

finbung ber beweglichen SBabe t)ert>ortrat. ^Djierjon gab

ben Lienen anfangs nur ©täbct)en mit SBabenanfängen,

meldte biefe funftgerect)t »eiterbauten unb an ben Seiten*

wänben ber ©töcfe gut befeftigten. £od) bei bem #eraug*

nehmen unb SBieberein^ängen brauen junge Sßaben leicht

ab, unb um fefteren $alt $u gewinnen, oerfat) man bie

(Stäbchen in ber SWitte mit £ol$pflöcfcf)en, bie bie ©ienen

in bie SBaben mit einbauten. 9lber bie $ewegUd)feit

ber SBabe würbe nocf) immer baburd) erfdjwert, bafc fie

an beiben ©eiten ber SBeute feftgebaut war unb ftetö

erft losgetrennt werben mußte. $)a$ atteS fiel plöfclid)

burdt) baß 9töt}mdt)en, jene winfelredjte £ol$umfaffung

jeber einzelnen SBabe, Weg. ©eit jener Qtit ünfert man
attgemein mit föät)mcf)en, wenn auct) einzelne nodt) ben

untern ©dtjenfel weglaffen (£albrät)mdjen). $)urtit) ba8

$Räfmtd)en ift bem 3fmfer bie Arbeit bebeutenb erleichtert

worben, oor allem bie (ämtnafmte ber Honigwaben unb
ba3 ^onigfc^Ieubern.

9töbmd)enform. ©aron d. SBerlepfdj pa&te feiner

SBerlepferbeute bie genau minfelrecf}te fftäfmtcfyenform an.

(Syraben^orft erfanb für feine SBogenftülper bie t)ot)e &ogen*
form. £)od) wollte man audj gern bie runben Sonnen*
unb ©tro^waljen mobiltfieren, weSt)alb man, wie SBonljoff

u. a., gan$ freterunbe $ol§ringe, bie in bie runben SSaijen*

ftöcfe mit SBabenanfftngen eingefdfcjoben unb Don ben SBtenen

e6enfaü£ auggebaut würben, fonftruterte.

fRäbmcfcenöröfte* $)iefe mufj fid) ganj genau nadfc)

ber listen SBeite ber S3ienenwot)nung ober umgefetjrt bie
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ßerftettung biefer nach ber föähmchengröfce richten. $och

barf ba§ Sftähmchen nie gan$ feft an beiben «Seiten ber

©tocfroanb anliegen, benn fonft mürbe bie teilte S3e=

toegltchfeit ber Sftäljmcfyen fofort aufgehoben fein; eö mufc

foüiel Sftaum bajnjifc^en fein, bajj bie Lienen bequem um
biefelben herumlaufen fönnen. 2>ie ^öfje ber SRähmchen

rietet ftd) in mefjretagigen ©töcfen gan$ nach ber $ölje

ber ©tagen. $och bürfen bie SRähmchen nie bis gan^

auf ben ©toefboben henmterreidjen, auch nid)t oben an

ber 3)ecfe antreffen, gür ben Sßrutraum t)at man, ber beffern

Sörutentnricflung roegen, in mefjretagigen ©töcfen boppelhohe

unb für ben ^onigraum nur §alh fo h°^ e $ähmc*)en -

(Ste^e auch sftormalmafj, ©anjrähmd^en, $albrähmchen.

ÜHäbmc&enftol*, 3U 9ftäf)md)en, toie überhaupt ju

Söienennjohnungen fott man niemals ©idr)en^ ober (Srlen*

i)ol% nehmen, toeil biefeö (^erbfäure enthält, bie ben

Lienen unangenehm unb fchäblicf) ift. Sinben*, liefern-

unb ^Jappelholj finb bie beften ^ofyarten. $a$ £ol$ $u

Sftähmdjen roirb nidrjt gehobelt, roeil bie Lienen an rauhe

glasen lieber anbauen, als an glatte.

fRäftmc&emttafdjtne* grüner mu&te man fich bie

(Stäbchen unb 2etftcf)en mühfam mit ber £rennfäge felbft

fdmetben unb fidt) au3 freier §anb bie Sftä'hmchen an-

fertigen. $)a8 erforberte öiel 3"* unb gab bodj oft redt)t

totnbfd^iefe gormen. 3e£t fauft man ba3 dlätymfytnfyoifr

fertig gefchnitten Imnbertroeterroeiie ju billigen greifen

unb fertigt fte mit Seidjtigfett unb fdt)neff auf ber IRä^m^en=

mafdune ganj tabetloö an
r

ein <8tücf fo fd^ön al8 ba§

anbere. 2)ie Äonftruftion ber $ä'hmcf)enmafcf)ine ift feljr

einfach; e§ genügt ba$u bereite ein rechtnrinftig $u=

gefchnitteneS Sörett, baS genau bie ©röfce beä 3nnen=

raumeS be3 SRähmchen§ f)at, um ba8 bann bie einzelnen

^Röhmchenteile h^rumgelegt unb jufammengenagelt werben.

SRä&mcfeestfttfte, Heine, ettua 2—

2

x
/2 cm lange

^rahtftiftchen, bie jum 3ufammennageln ber SHähmchen*
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teile SBeripenbimg finben. Stelle audj flbftanbsftifte,

Slbftanbgflammern :c.

üKafjmetUntbe, aud) föalunenftod ober SMätterftoa*

genannt, befielt auS lauter einzelnen, IjödjftenS 4 cm
bitfen föafnnen, bie je nur eine öabe mit Bienen ent*

galten, bon beiben leiten mit einer ®ia8fcf)eibe ab*

gefdjloffen fbtb, aber bettnod) eine fdntelle Seretntgung

aller Lienen mteber julaffen. SUIe 9tof>men ftnb burd)

Gfjamiere mit einanber üerbunben, fobafj man btefelben

nxie bie ^Blätter eines SBudjcS 5ufammenlegen unb mieber

auSetnanbemefymen famt (£ine foldjc IjRafjmenbube tft

ber jdjönftc *8eobad)tttng8ftod, aber nur baju allein $u

öertoenben. <Sperling*@d)moc^tt^ in ber £auft| braute

bie erfte t>or ungefähr 30 Sohren auf bie &u$ftetfungen f

too fie allgemein betmtnbert mürbe. tMudj ber #onertfd>e

unb ber ^üfterfctje 93eobarf)tung0ftod fönnen S&afjmen*

buben genannt treiben.

WabmtnHoa f. töaljmenbube.

tBftnbtstaben, ©ejet^nung für bie Sarben ber 28ad)g*

motte (Galleria mellonella L., f. SQ&acfy&motte).

IHanfmabtUr £art>en ber SBadjämotten.

Wantmottcn f. ft&atySmotttti.

9lapd (Brassica napus L.) ober $cp$, £u ben Stxeufc

blättern (Cruciferae) ge|örenbe 8o$fort, tn bie beiben

Unterarten, 6omtnerraj>g (Br. napus anntia Koch.), im

3uli unb Sluguft bföfpenb, unb 2Stnterra|>8 (Br. napus

oledfera DC), im %rll unb 2Rai bfö^enb, ftdj fd>ctbenb.

(£r rotrb ^öufig angebaut unb tft eine aufcerorbentlid) gute

^Öienennäfirpflanje. SttaplHjonig fietyt gelb au8, fanbiert leicht

unb eignet fidj be*^alb weniger gut ju S&intetfutter.

fttattffcotitg f.
föepsljonig.

Waffe, Söe^eidnumg ber ©efatntfyeit einet Zierart

mit fonftani bieibenben (£igenid)aften, bie fidj aud) bei

ber Sortpflanjung erhalten. Über bie »äffen bet $tene

\. Brten ber Waffen ber Honigbiene.
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Raffcneiaenrütntidrfeiteit nennt man bie (£igen~

Haften, bie genriffen Waffen bcr Honigbiene eigentümlich

ftnb unb bie, bei ber ßudjt berüchtigt, einen ersten
Gcrtrag $u bebingen bermögen. hierher geböten j. 53.

erhöhte ©chroarmluft ber Trainer unb ber #eibebiene,

anhaltenber gleiß ber gtalienerin, vielleicht auch ®ted>*

luft ber Syrier unb anbereS mehr.

Rationelle &ienen$uc$t treibt ber Smfer, melier

feine Lienen, um ben größtmöglichen üfhifcen Don ihnen

5u erzielen, bei aßen feinen Verfahren vernunftgemäß

unb auf tt)iffenf(^aftlidt)en Unterfuc^ungen unb praftifchen

(Erfahrungen fußenb, beljanbelt. SBettereS
f.

SBienenjuc^t.

Rationelle SBiencnffnatoerre bon Pfarrer (£cf*

Xoffenheim ($aben), bor bem gluglod)e beS SMenenftocfeS

angebracht, bient, nrie bie Sßreußfdje glugfperre unb ba§

£omfcf)e SorhauS „Uniberfal", baju, im zeitigen grity*

ja^re bie Lienen bon ben gefährlichen Ausflügen abju*

halten, §at aber ben SSorjug bor beiben, baß fte, bei

öoüftänbiger SBerbunfelung be$ Snnern, burch Shtffefcen

eines fftohreS ben eingefperrten 93ienen felbftthätig noch

fortn>är)renb ben fo nötigen Sufttoechfel gut bermittelt.

©elbft Sßreuß nennt biefe glugfperre eine SBerbefferung

feiner 93etrteb«tt>eife. Anleitung $ur ©elbftanfertigung

biefeg parate« ju beziehen bom ©rfinber gegen ©in*

fenbung bon 80 Pfennigen.

Ranbbienen toerbeu Diejenigen Lienen genannt,

bie Räuberei (f. b.) treiben, ©ie gehen bei biefem un*

ehrlichen ^anbfterf infolge be8 öfteren SttupfenS unb

lecfenS ihrer Behaarung meift berluftig (t)aartofe ©ienen),

me^halb ihr Körper glänjenb unb fchtoarj nrirb (glänjenbe,

jehnjarje SSienen). 3)a burch bie Sttaubbienen, wenn Räuberei

nicht rechtzeitig berhinbert nrirb, oft ganje SBölfer au§=

geraubt toerben unb infolgebeffen §u ®runbe gehen fönnen,

nennt man fie auch SOforbbienen.

Rauben f. Räuberei.
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Wöufreret nennt man bag Überfallen, 2lu§rauben

unb 3u9nmtericjjten f^madfjer ober roeiferlofer ©töcfe

burdj ftarfe unb fräftige SJölfer. ©ie entfielt feine&üegS

burdf) gütterung ber Lienen mit genriffen ®ubftan$en,

um fte baju ftarf, fredj unb 3tibrtnglidj §u machen, roie

mandje nocfy roäbnen, fonbern burrf) Ungefdjicf, Unnriffen*

fjeit ober Üftadjläffigfeit be3 betreffenben Söienenljalterg

felbft; fte fdjabet nidjt nur feinen SSölfern, fonbera auc§

bem 9taubftocfe, meil beiberfeitö Lienen in Waffen er*

toürgt merben. SöovjügXtd^ im jetttgen gritfjjaljre unb

im #erbfte menn e§ feine Sracfjt gtebt, legen fidj bte

Lienen gern aufS Sflafdjen, toorauS bie Räuberei entfielt

;

fte fudf)en überall umljer fo lange, bis fie ein roetferlofeS

ober fcf)macf)e8 SSolf mit etroaS SSorrat entbecft (jaben.

äöenn e£ nur erft einigen Lienen gelingt, mit fyeiler $aut

unb einer fleinen Söeute babon- unb fyem^ufommen, fo

ift in furjer Qeit bie öollftänbige Säuberet im (Sange

unb ber ganje (Stanb in ©efa^r. (£rft werben nur bte

fcfymäcftften SSölfer übermältigt, bann aber gefjtS aud)

über bte ftärfften Ijer, unb fo merben mandjmal gan
(
se

©tänbe in fur$er 3eit jugrunbe gerietet. §ier $Uft

oft nidjtS weiter, als bie beraubten ©tötfe fofort auf eine

menigftenS V2 ©tunbe entfernten ©tanb ju bringen. S5ft

nur ftarle Sftäfcfjerei oorf)anben, fo oerfteHe ber SJmter

ben angefallenen (Stocf mit bem Räuber, b. f). er ftelle

ben Räuber auf ben Stanb be3 beraubten unb biefen

auf ben be§ 9iäuber§, Wenn ber (Eigentümer beSfelben

barauf eingebt, ober er bringe ben beraubten ©tocf

4—6 Xage in einen bunflen Setter unb ftede tljn erft

bann roieber auf feinen *ßla£, menn bie DMfdjer ober

Räuber weggeblieben ftnb. SllleS anbere f)ttft nicf)tä,

am atlermenigften bie 3u^tffena§me oer 3uftij. 2)er

Smfer fucfje bafjer beffer bie Räuberei ju behüten.

OiäubereitJerbütunö ift baburd) möglid), bafc ber

3mfer bor allem forgfältig unb befonberS in tradjtlofer
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3eit fein $ugenmerf auf feinen Söienenftanb fyat, bor*

füglich audj auf bie gluglödfyer. $8or benfelben nrirb

getoig feine Söeifceret unb SBürgerei entftefjen, roenn er

ftetö auf roeifelridfjtige, gefunbe unb fräftige Golfer fyäit
v
43et beginnenber S^äfc^erei — er nrirb bieg fofort au

bem unruhigen gluge ber fremben, fd£>roar$en Lienen unb

an ber SBicfelei feiner Lienen mit jenen bor bem glug=

locf)e erfennen — berenge er fofort bie gluglödjer ber

angefallenen ©töcfe fo, bafj bie Snroolmer fy* $eim letzter

bertetbigen fönnen. 23ei ber §onigernte aber entferne

er fofort ben geernteten £onig Dom ©tanbe unb fjüte

fid), babon etiuaS $u berflecffen. SBrim güttern ber

Lienen berfdfjütte er nie auf bem «Staube bon bem gutter,

füttere nur am 5lbenbe unb bulbe nie bie guttergefäfte

tagsüber in ben ©töcfen unb auf bem ©tanbe, fonbern

entferne fie am frühen borgen.

öiaucfc, jenes erfticfenb roirfenbe, gasförmige SBer*

brennungSprobuft geroiffer ©ubftanjen, nrirb bon ben

^-Bienenzüchtern Ijäufig als $öefänftigung3mittel ber Lienen

angeroanbt. 3)och ift bamit immerhin borftcfytig ju ber=

fahren, ba ju biel Dtauch bie Lienen leidet betäuben fann.

9)£it mäßiger $lntt)enbung be§ 9tauche3 aber lägt ftd) ein

$3tenenbolf bei nottoenbigen Arbeiten im ©tocfe leicht be~

fjanbeht unb in ©djach Ratten, betreffs ber ©r^eugung

be3 föaucheS f. $aud)apparat, ^äua^ermaterial u. a. m.

Waudbawavat nennt man baSjenige unentbehrliche

Smfergerät, baS jur ©rjeugung bon Sftauch bef)uf8 $Be=

fänftigenS ber Lienen bient.

3)er fpefulatibe (SrfmbungSgeift

hat beren eine gan$e $ln$ahl

fonftruiert, bie mef)r ober weniger

einanber ähneln, ©rtbälmt feien

ber alte &audjtopf (f.
b.), bie

SWauchmafchine ober ber ©mofer

(f. b.), bie Smferpfeife (f. b.),
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Ubfinftf*-!»,,^ ber $aiid)aj>parat „33efuD" u. q. Sefcterer

HNucfeir^l 1^ giebt olme SBlafebalg, nur burrf) Suftpg
burdj ben $oft, augreicfjenb fltaudj unb

rmrb mit faulem SBeibenfjolj gefüllt

(£r ift öon ®. £eibenreicf) in ©onnen^

bürg (9£eum.) $u bejieljen unb foftet

fRaftcfeblafebala, ein Wnncbapparat,

au3 einem 9^aucr)feffcl, ber mit SRäudjer*

material gefüllt nrirb, unb einem baran

fifcenben einfachen Sölafebalg beftefyenb.

$laud)b\ähr, ein Waudjappaxat, ber

in feinem 33ecfel ein Sftofjr mit 2Runb=

ftücf beft£t, bog jum (Jinblafen bient. (£r

nnrb mit 3aulf>o(j, ®erberlofje, Xabal

ober bergleidjen gefüllt, bon unten in SBranb gefegt

unb burd) (£inblafen in S3ranb erhalten. 5)ie SRaucf)s

entttncflung ift eine gute.

^äitdjermatcrial, biejenigen (Stoffe, bie jur ©r=

jeugung oon Sftaud) in ben berfdnebenen SRäucfyerapparaten

SSerioenbung finben. $)ie8 fönnen fein: Xafxd, faulet

2öeiben~, Rappel* unb Sinbenfjol^, ©ägefpäne, Summen,

©erberlo^e, £orf, Söotrift SBermut, S^mian, Pfeffer*

minje :c. 5lucfy merben fogenannte SRäucfyerlunten au§

oerfd)iebenen Sftaud) erjeugenben ©toffen gepreßt.

SRattcfcettatenftfctfe f. ^mferpfeife.

iWäitcfjcrtJitltier f.
Söienenpufoer.

sMand)ma$d)h\e, allgemeine löejeicfjnung für Stfaucf}*

apparat (f. b.).

<Rautf>Pfeife f. 3mfcrpfeife.
sMaucbto\>f, ein SBlecfttopf mit aufgefegtem Scf)oru=

ftein auS $le<f) jum 5lb^ug be8 5Haud)e3, ber jumeift nnö

faulem SEBetbenrjolje burd) ©Itmmen erzeugt wirb. (£r

ift gleidrfam ba§ Ur^SftobeH für alle fptfter na<$ feinem

dufter gebauten föaudjapparate.
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Otfflutfrfrfinmlbe (Hirundo rustica L.), aud) $au&
ober <5tatffd)tt)albe genannt toixb Don Dielen Seiten als

ein Äienenfetnb beäeidjnet, obrooljl hierüber öötttge 0ar-
tyett nod) ntdjt fjerrjdu; ba e$ faum möglich erfdfjetnt, bafc

bie ©djtoalbe bei bet Steinzeit tyreS ©dmabelS burdj

ben 8ienenfttd> ntdfjt Derlefci toerben toürbe. SBeitere

^Beobachtungen nriiffen barum abgekartet toerben.

Mtudttvrf, ein auS $orf beftef>enbe$, brdcftigeS

Material jum Süllen be§ >)?aiirfiapparaieS.

SRrtmu im ©ienenftocfe ift ffir bie Lienen Don nöten,

fobalb bie ©ienenjuc^t Don 9hi$en fein fott. 3)cr Snnens

räum beö ©todeS Reibet fidf) Don felbft in ben etnwtä

größeren ©rutroum unb ben £cmigraum. Sefcierer nurb

burdj ein $lbfj>errgttter Don erfterem getrennt, um bie

Königin Don bemfetten abspalten. 3)er Snnenraum
eine« @tode$ mufc fidj iebetjeit je nad> ber ShtSbeljnung

be3 SSolfeS burd) Schiebe Derfleinern ober bi$ jur gangen

©todroeüe Dergröfjern laffen.

SRaumabfrerrittta für bie Lienen erfolgt in $aupt=

fac^e bann, wenn biefelben eingewintert, alfo burd} SDed*

brcttdf>en unb (DlaSfenfter refp. ©rfjiebbretter auf ben

©rutraum befdtjränft roexben.

DRftitte (Ruta graveolens L.) ober ßkirtenrnute, 5U

ben fftautengeroädjfen (Rutaceae) gefförenb, bie Dom

Sunt bis Sluguffc blüljt, fid> tyfufig in ©arten finbet

unb öon ben Lienen ber ^onigenben SÖlüten n?egen gern

befugt nrtrb.

W&wttmr, 8teu6 Slntoine gcrfynilt be, berühmter

$^ufi!et unb ^aturforfdpr, geboren 28. gebruar 1683
ju Sarodjeße, befannt butrf| fein bebeutenbeS SBerf:

,,Memoires pour servir ä l'histoire naturelle des

insectes", beffen 5. ©anb nur bie ©ienen bezaubert.

1730 fertigte er ba$ Sa3eingeift*2^ermometer an unb

teilte baSfelbe Dom ®efrier* bi* $um ©tebejmnfte be3

3Baffetf in 80 ®rab ein. <£r ftorfc am 18. Dftober 1757.
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Receptaculum seminis, ©amenblafe, ©amentafd)e, trnrb

jene Heine, httfefomgrofce, fugelige SBlafe genannt, toeldje

mit ihrem $lu3füf)rung3gange bireft in bie (Scheibe münbet

unb ba$u beftimmt ift, nadt) erfolgter ^Begattung ben

©amen ber Drohne in ftdj aufzunehmen, ©ei ber jung*

fraulichen Sönigin mit einer Karen Slüfftgfeit gefüllt,

erhält fie infolge be8 aufgenommenen ©amen8 ein mild^

toet&eS Slugfeljen. äußerlich ift ba8 Receptaculum bid^t

bon Suftrö^ren (Tracheen) etngefchMfen, roelc^e permöge

i^rer ©laftijttät ein ßufammenfaßen ber ©lafe berhinbern.

$tucr) liegen ber ©amenblafe bireft jtoei flehte $)rüfen=

fdjläuche auf, beren ©efret aller 2öa^rfdt)cinlicr)feit baju

beitrögt, bie SJftlüonen ©amenfäben, roeld^e bie (Samens

blafe birgt, jahrelang Befruchtungsfähig 5" erhalten.

3um Öffnen unb ©chlteften be$ 2lu8führung3gangeg

bient ein Heiner RtngmuSfel, am SlnfangSteile biefeg

©angeS gelegen.

SRefraic&iffeut f. 53eftäuber.

Regel, golbene, ber ©tenenjucht ©on £uber nrirb

bezüglich oer Vermehrung als golbene Regel hingefteßt, „bafj

man jährlich nur bis 50% vermehren fott" toäfjrenb man
bie übrige $älfte ber ©töcfe ju ^ontgftöcfen beftimmt.

SReaebttäfet&feü beS Söabenbaueä f. ,,©au" unb

„©aufunft ber ©ienen".

fKeaeltttta be$ 2öabenbatse$, baS ftrenge Orbnen
ber einzelnen SBaben nach ocm natürlichen ©ebürfntö ber

©ienen, befonberS nach oem $lu8einanbernehmen unb

folgenben 3ufammenfügen f0, bafc betftrielStoetfe bte©rut=

toaben nrieber in gleicher Reihenfolge äufammenfommen.

Sluch gehört hierher bie Entfernung überflüffigen £ontg§

unb ju alten ©aueS ober ba8 ©infügen gefüllter $onig=

loaben an bie richtige ©teile bei Sßangel an $onig unb

bergteichen mehr.

£Reife ober oollftänbige SluSbilbnng erlangen im
©ienenleben bie berfchtebenften $)ütge. ©o ftmeht man
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oom reifen männlichen ©amen Bereits gegen (£nbe beS

^mpfjenftabiumS ber fcroljne. $)ie 93iene Ijat ifjre oolle

Weife erlangt, fobalb fie fid) jum SluSfdjlityfen auS ber

3ette an)d)tcft. S)aS <£t ber Königin ttrirb reif genannt,

roenn eS ben ©ierftoef oerläjjt unb im Eileiter ljerabs

gleitet. (Sbenfo ftmdjt man oon einer Steife beS $ontg$,

fobalb berfelbe fotoett burd) bie Sienen eingebieft toorben

ift, baf$ er toerbecftnngäfä^ig ift. ©elegentltd) ttrirb auefj

eine Weife beS SßolIenS erroäljnt, roenn berfelbe oon ben

©taubbeuteln ausgeworfen ttrirb.

Stetfenfhut tum Säftne, ein »tenenftoef, in bem

an ©teile ber Wäljmd)en 2 1
/, cm breite Reifen an*

gebraut finb, bie in ein auS brei Stäben gebilbeteS

©efteil eingefefct finb, baS ttrieber in einen runben ©tro^=

forb ober haften eingefdjoben ttrirb. £ie SBofjnung

felbft ttrieber befielt auS jmei teilen, non benen ber eine

als $ecfel bient.

Steine SRaffe nennt man biejenige SMenenraffe, bei

ber bie Königin t>on einer eckten SWutter einer beftimmten

9? äffe abftammt, oon einer eckten Sroljne berfelben klaffe

befruchtet roorben ift unb bemjufolge cd^te Wadjfommens

fcf)aft, alfo edjte Arbeitsbienen biefer Waffe erjeugt.

Reinertrag ber iöienenjuc^t nennt man ben baren

©ettrinn auS berfelben nad) Abjug fämtlidjer Unfoften.

berfelbe ift bei ber ^onigjudjt gröfjer als bei ber Sßro*

buftion toon 28ad)3, ba jur ©rjeugung oon 2Bad)S feitenS

ber Lienen ganj er^ebütfje SWengen #onig oerbraudjt

tuerben, baS SBadjS aber im SerljältniS jum $onig im

greife roett niebriger ftefjt, tt>oburd) ber Weinertrag etttm

um 2
/s tt* 8A 5"rütfge^t

Weinianna ber Kienen* Sie alle ©eftfjötfe, fo

muffen aud) bie Lienen bie fid) in ifjrem Seibe an*

fammelnben dyfremente oon fidj geben, fid) alfo reinigen,

©eil nun bie Söiene ein fjödjf* reinlidjeS $ier ift, fo

befdjmufct fte nur im allerl)öd)ften Notfälle baS innere
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tfjrer 2Bo$nung. 3m ©ommer reinigt fie ftdj ftetS aufcer*

fjalb be£ ©tocfeS, im SBmter aber, roenn fie lange innen'

ftfcen mu% fammelt fid) üjr fiot ist £etbe fo an, bafc fte

baburd) anfdtjtoillt, franf ttrirb, bie Stator befommt unb

in ber 2lngft unb im «Sduner^ ifjren ganzen 2Binterft£

bejubeln muf$; eS finb Med bitte, gelbe tropfen, bie bei

auSbrecrjenbcr Stuljr faft büttnfCttfftg finb unb fefjr übel

rieben. — 2)ie 2)roljnen reinigen fitf) bei üjren Mittags*

borfptelen, n>ä$renb bie Ädnigin fid) nie aufjerljalB beS

©tocfeS reinigt, ©te läfct im ©todfc julpeilcn ein Srötfdjen

fjelle glüffigfett fahren, toeldje bie SStutbienen fofort auf*

faugen. SDiefe glufftgJeit ift barum $ett, toeü bie ftömgtn

nie unberbauten Rollen, (oitbern nur reinen £>onig unb

guten gutterbrei gemcftt. ©iefje aud) SReinigungSauSflug.

^Reinigung ber ©ieneumoamaiö. Dbtoof)! bie ©tenen

in ifyrem £eim felbft für bie größte föeinlidjfeit forgen,

fo treten bod) 3e^en «in, in benen ber 3mter üjnen

babei unbebingt Reifen nutfc. ©erat in einem Stoße burd)

langes Snnenfifren unb ungeeignete 28internaf>rung bie

föufjr ausgebrochen unb fdjon fo »eit borgefdjrttten ift,

bafc bie ©tocftaanbe unb fogar bie Stoben am ©rntnefte

arg beflecfft finb, fo finb leitete auöjufcfmeibett unb bie

Lienen, menn fie nod) jtemlid) oolfsftarf finb, in eine

ganj neue, reüiüdje SBo^nung ya. bringen. 3ft aber ba§

23olf fe^r fcrjtoadj, fo ift e$ mit einem anbern £tolfe ju

bereinigen. 3)ie berunreimgte SBo^nung ift forgfältig

auSjufrafccn, mit toarment ©obaniaffer unb mit ber

dürfte toomöglidj iweberfjolt au^ntoaf^en unb bann gut

trocfen für (>äteren <£kbwuutj aufjubenwi^reit. — gm
8rü$ja$re aber finb jebem 33olfc möglidjft balb baS fidtj

im Sinter am ©oben angekaufte ©erantle unb bie toten

Lienen mit ftrücfe unb fie^rt>orrut)tung forgfälttg $u

entfernen, unb bieS ift bert ganzen ©ommer fyinbnrrf)

öfter £u nueberfyolen, band! fid^ nk^t ber arge ©ienen*

feinb, bie Ütantmabe (SSacr/Smotte
f.

b.), eimtiften tarnt.
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$5er 3m!cr erfpart feinen SBölfern burdty bie erfte Reinigung

unb (Entfernung ber im SBtnter abgestorbenen Lienen,

bie fte fonft felbft entfernen mufften, mit roenig äRüfje

eine ungeheure Slrbrit.

fReimgittto fceä ftitttenftaitbeä. SSie im Sötenen*

ftotfe felbft, fo miift e£ audj auf unb bor bem Sötenen-

ftanbe ftetö reinlid) fein nnb nett ausfegen. %m »ienen*

ljaufe ift öfter ber gufcboben &u fäubern, roenigftenS &u

feljren; bie ©todttager unb ©tanbbretter ftnb öfters $u

loafcfjen, ebenfo au<$ bie guigbretter unb alleS ^anb-

toerf^eug beö 3mferÄ. Söeim güttern ber Lienen unb

bei ber $onigentnafmte ift etwa berfteeffte ©üfjigfeit fofort

megäutoafdfjen, um nidf)t ber Üftäfdjerei SSorfdmb ju letften

unb feine Slmeifen auf ben ©tanb ya locfen. 3)ie faft

täglich neu erföeinenben Spinngewebe ftnb alle Sttorgen

ju entfernen, unb ber breite ©anbplafc bor bem ©tonbe

ift ftetS bon ®ra« unb Unfraut rein $u falten. %n ber

Drbnung unb ©auberfeit auf bem öienenftanbe erfennt

man 5. ben forgfamen SHenemmter.

IReimattna feeö &ottt0$ f. ^onigbtfanMung unb

£omgreinigung£fteb.

tReitttguna feeö 2$a<4fc3 bom ©djmufce gefd^ie^t in

einfacher SSeife baburdf), bafj man ba$ burdf) 2hiSpreffen

gewonnene Sioljroadjg in ©tütfe bricht, biefe in einen

Stopf ober Ifeffel mit SBaffer tfat unb baS 2Bacf)3 bei

geünbem geuer jum ©d^mel^en, nf<ijt aber $um ftodjen

bringt. $en auffteigenben ©c^mufc fööpft man ab, um
bog fo gereinigte 2Bad^ bann langfam erfalten ju laffen.

SRtimattitftdattäftitf}, ein für bie Lienen §ödjft toofy*

t^ättger unb baram Don bem 3mfer fefjr gern gelegener

^lu^flug aller SSötfer be§ ©tanbeS mitten im SBinter ober

am (£nbe beäfelben an einem fcfjönen, ruhigen Sage fcei

+ 8 0 bis 10 0 R Sei biefetn attgemeinen »orfpiek ent*

leeren fict) bie ©ienen tfjrer im Seifre angehäuften

©yfremente in gorm bufer, brauner tropfen (ÖuSnmrf),
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bie an ber Suft halb bunfel unb fcf)tt)ar$ roerben. $8 ei

foldfjem 9teintgung8au§fluge, ber bcm 3mfer ein giemlicb,

fid)ere£ 9u*er Überrointerung feiner Stenen ift,

erfennt er an bem freubigen ober trögen $lu3f(uge ber

Golfer bie, meiere weniger ober mef)r burd) bie Sänge

ober bie llngunft be8 SBtnterS gelitten fjaben unb melden

er fdjon jefct $ilfe angebeityen laffen mufj. ©d£)on burdj

ben 2lu8flug ift m'el 9?ot befeitigt; a6er ein gute«, roarmeS

$onigfutter am Slbenb gereift, ift für etttjaige ffalamitofen

nod) eine grojje £tlfe. ©in ober einige foldjer SluSflüge

finb ben SBölfern im Sßinter f)öd)ft roofjttjjätig, allein

toiele berfelben fcfyaben fefjr, benn e8 getyen babei triele

Lienen öerloren, befonberS trenn ©dmee bie gluren be*

betft, unb nad) jebem SöinterauSfluge fallen aud) bie

hungrig geworbenen Lienen fofort begierig über bie SöHnter*

üorräte Ijer. Siegt ©dfmee auf ben gluren, fo belege

ber Sfntfer, wenn warnte ©onnenblitfe bie ©ienen ljerauSs

loden, ben Sßoben cor bem Söienenljaufe breit mit Herfen,

ober er ftreue ©trolj, $>eu ober ©preu :c. auf ben ©dfmee,

worauf bie Lienen o^ne ©efafjr au8rub,en unb bann ifjr

£eim wieber auffua^en. — $>te $au£frau be$ Lienen*

baterS trotte aber an ben Tagen ber SRetnigungftmSftäge

ja feine SBäfdje in ber 9^äf)e be8 ©tanbeS aufbreiten

ober aufhängen, benn bie barauf fattenben CSyfremente

ber ©ienen beiden fid) fo fd)arf in ben ©toff ein, bog

bie braunen gletfe faft nidf)t wieber $u entfernen finb.

"Hciniounödfrücte f. Ärücfe.

Steitttamiaä&orfaft, ein auSfcrafjtgewebefonftruierter,

faftenäf^nlidjer SSorfafc, ber bei ®efafjr gelegentlich eineS

tfiuSflugeS (©dmee, ©türm :c.) fo bor bem gluglod) be*

feftigt wirb, bafj bie SBienen nur in biefen Innern, nicfjt

aber in« 5reie gelangen fönnen. Sßadfjbem fie fid) be£

UnrateS entleert, gefjen fie nadj bem ©toefe jurürf.

SRetnlirftfeit auf bem Söienenftanbe unb in ben

Söienenftöden ift ein £aupterforberni8 für ein gute$ ®e*
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beiden ber Sienen. Äße ©pinneroeben im Sötenenljaufe

unb aller ©tauB auf bem ©oben be§ 93ienenl)aufeg fmb
unBebingt 311 entfernen. 3m ©ioefe aBer mufc bet QuäyttT

ben Lienen oft unterftüfcenb 5U #tlfe fommen, bor allem

ben fdjroad&en ober fran!en Söffem, fei eS burd) ©äuBern

beS SöobenBretteg mit ber föetnigungSfrücfe ober einer

geber, fei e3 burdf) fliegen $u einem SReinigunggaugfluge

unb bergleic^en mef)r.

Meimvubt btt fttaffe», bie 3üdf)tung reiner Waffen

(f. b.) r ift eine mütyebolle SBefdfjäftigung unb eigentlich nur

bon Vorteil für $anbel$Bienenftfmbe, benn berartige

Sutten unb 33erfudfje foften biel 3eit unb biel ©elb unb

bringen roenig ober gar feinen ©eroinn.

tHeufütteruns ober ©pefulationgfütterung roenbet

man forooljl im grüfjttnge, als audj Bei Beginnenbem

#erBftc an. Um im grüfjlinge für bie (ommenbe Soll*

trafy ober audj für ba$ ©d^roärmen recfjt ftarfe SBölfer

§u geroinnen, reid^t man bon etwa SWitte Wpxil an ben

Sßölfern aller jroei SIBenbe guten #onig (auef) $eibe*

Ijonig), aber in fleinen Portionen. $>ie SBienen roerben

baburdf) angeregt, fofort reidfjlidfjer Sörut anjufefcen (Sßro*

buftion$futter) unb fönnen bann im Suni mit biel mefjr

gtugBienen bie Beginnenbe £aupttradf)t Bebeutenb Beffer

auftrügen ober audfj ftärfere ©dfjroärme aBgeBen. (EBenfo

gefdfjtef)t fold)e gütterung aud) ju Anfang be$ £erBfte$,

bamit bie Sölfer nodjmatö einen fräftigen SBrutanfafc Be*

ginnen, ber für eine Beffere ^urd^rointerung möglidjft

öiel junge Söienen liefert

dets^omo roirb folrfjer $omg genannt, ber burdf)

güttern bie Söienen $ur SSerme^rung ber SBrut refp. $u

ftärferem SBrutanfafce reijt. $118 ber Befte unb rotrffamfte

SReijfjonig roirb alter, eingeftampfter SBudOraeijen* unb

£eibeljomg Befleißet

mmmxttü ftnb Littel, bie ber 3mfer anroenbet,

um bie Königin ju ftärferer ©ieraBlage ober bie »ienen

ranker, eienenju$t.2«siron. £4
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jur ©cfywarmbilbung geneigt $u ntad^en (f. SÄeijfütterung).

@r retjt feine SBölfer aber aud) notfy ju anberen 3toecfot-

51m SReinigungSauSfluge im SSinter nehmen oft.nidjt olle

SSölfer augleid) teit; ba ttopft er an bie ©töcfe ober

fjaud)t wieberljolt Carmen Obern in bie gluglödfjer ber

©töcfe, Weldfje nidjt fogleid) mit ben anberen ba8 SBor*

fpiel beginnen motten; aud) reicht er folgen trägen S8i?Ifcr)cn

im Notfälle eine Heine Portion $onig, worauf fie balb

mit fjeröotfommen. Um bie SBtenen, rr»elcr)e an ber flhiljr

litten, ju fräftigen, mtfdfjt er ifjnen einen Söffet fcott guten

Stotwein ober aud) etwaS ftarfen fdjwarjen Kaffee in£

gutter. (Ein SReijmittel $ur (Erjie^ung toon Staub*

bienen giebt e3 nidjt, obgleid) bteS manche nodfj immer

behaupten.

SReflamc ober marrrfdfjreiertfdje (£mpfeljlung ift aud)

in ber SBiencnwirtfdjaft gelegentlich anjutreffen; man
benfe nur an ben £anbel mit fremben Söienenraffen, benen

man alle gute (SHgenfdjaften anbietete, oljne bafj nur eine

fid) öott bewahrheitete. $ucf) mit fogenannten Neuerungen,

mit neuen SÖtenenwohnungen unb mit neuen SSienenju^t*

geräten wirb oft genug fa^ttrinbefljafte SReflame getrieben,

fo bafj audj auf bem ©ebiete ber SBienenjudfjt babor

nadjbrücflidj gewarnt werben mufj, foll ba8 ®elb ntcr)t

unnötig hinaufgeworfen werben.

9fct>d (Brassica napus L.) f. föopS.

5Ke*)3boniQ ober ^o^^onig wirb ber auf ber 9tap$*

Blüte ftammenbe £onig genannt. SDerfelbe fanbiert ziemlich

leidet unb ift be3fyalb als Sömterfutter wenig ju empfehlen,

ba er bie $)urftnot (f. b.) öerurfa^en fann.

iKefeba (Reseda L.) ober 2Bau, ®attung ber SRefeben*

geWadjfe (Resedaceae), beren Birten Dom SWai unb $uni

an big in ben (September blühen, gut Königen unb reidjUd)

Rotten foenben. (Erwähnt feien bie wohlriedjenbe fft.

(R. odorata L.), bie wilbe (R. lutea L.) unb bie

gärber^. (R. luteola L.).
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§Rtfert>eföm0tit ober Sfteferbemutter ttrtrb blejenige

Königin genannt, bie man [\ö) referbiert, um burd) fte

eine alte ober verloren gegangene Königin erfefcen.

9tfan fiebert ftd) berartige fReferbefönigtnnen burdjj bie

Kömginaucfjt (f. b.).

meitttotmutttt f. föeferbefönigtn.

$Refert>e*ölf*e» finb nidfjt« anbere« als StuSfjiifS*

bölfctyen, bie ein borforgtidjer Qufytx tro& ber geringen

$olf3$al)l berfelben mit in ben SBinter nimmt, um im
Srüfjjaljre bei etmaiger SBeiferlofigfett be$ einen ober

anberen ©tocfeS junge Königinnen jur £anb ju fjaben.

$)odf) machen berartige ©dfjmädfjtinge meift unnötige

(Sorgen unb Soften.

SRetttA (Raphanus sativus L.), befannte, im SRai

unb ^uni blüljenbe, ju ben Kreuzblütlern (Cruciferae)

getjörenbe ^ftanje, beren 2Bur$el gern gegeffen nurb.

£)ie ölüten liefern £onig. §ierfjer gehört aud) ber

SldCerrettic^ (Raphanistrum arvense Wallr.), ein im 3uni

unb 3uli blüljenbeS, auf #cfem ftdfj finbenbeS gemeines

Unfraut, n>etd)e$ fotooljl §onig al$ Rollen fpenbet.

Rettung ber ftönigm bor bem ©infdjiiefcen burdfj

bie Söienen ift bem Sntfer oft genug möglidfj, fobalb er

feine Lienen forgfälttg im Sluge Ijat. So hrirb bie

Königin toäfjrenb beS Str&eitenS im ©toefe, befonberS

toäljrenb ber grüfjjaljrSunterfudjung, gelegentlid) ein*

gefnäuelt. $)ann mufj ber ftmfer fie baburdfj bor <£r*

ftiefung retten, baf$ er fte augfängt unb in einem SBetfel*

fäfig bem SSolte lieber jugiebt. &m beften ift e3, ben

ganzen Söienenfnäuel mit ber Königin in§ Söaffer ju

luerfen, toorauf bie Söienen fofort bon ber Königin laffen.

5Iucf) bei bereinigen bon SJöÖem unb ßugeben ^on SBienen

31t einem Sßolfe ift e8 gut, bie Königin auf einige $age

gu iljrer eigenen Rettung in einen SSeifelfäfig ju fperren.

Söefinben ftdE) mehrere Königinnen in einem ©djtoarme, fo

ift e8 gut, bie einzelnen Königinnen bis auf eine au8=

24*
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jufangen, um bicfcn bag Seben &u retten, beim bie über-

flüffigen ftönigimten toütben bodE) abgeftodjen toetben.

Ofcfciftott ber «tocfe, eine genaue Uittetfudning unb

^rüfung aller Sölfer beg ©tanbeg, nimmt ber Smfer

jäfnrlicf) jroeimal bot, im gtitylinge unb im #erbfte.

£ur(r) bie gtütyjafitgtebifion nritt et erfahren: 1. Db
bie öölfet nod) toeifeinstig finb. 2. Db fie nodf) big

jut £auj>tttacr)t Ijinretdfjenben Sßorrat tyaben. 3. Db fie

nod) t>o(f$ftarf genug finb, um alg rechte ßonig* ober

QufytoölUx ^u gelten. 93ei ber $erbftreöijion will er

toieberum fid) übet$eugen: 1. Ob bie Söttet gefunbe

unb fröftige Mütter füt bie Übetminterung $aben. 2. Db
fie öolfgftatf genug füt bie Übetnrintetung finb.

3. Db fie ben nötigen SBintetöottat fjaben, um bog etttm

nod) &efjlenbe balbigft butdf) güttetung &u etfefcen.
—

$>af$ et bei jebet SRebifion aud) bie übetflüffigen unb ju

alten Sßaben entfernt unb bie 33oben bet ©törfe geI)Ötig

oom ©emüU 2c. reinigt, fcerftefjt ficr) Don felbft.

Öllieumattömuä ober ©lieberreiften, butd) bon einer

©teile jur anbetn roanbetnbe ©dttnetjen etfennbat, läftt

ftd) gelegentltd^ butcl) SBienenftid) (f. b.) babutdj feilen,

bajs man in jene idnuerjenben ©teilen mutete Lienen

in gehnffcn <£ntfetnungen (ettoa 2—2V2 cm) ftec^en

lägt. SRad) ftätfet aufttetenbet ©efäroulft toeic^t biefe

balb toiebet jutucf unb fleine QKtetpufteln jeigen bie ge=

ftoc^enen ©teilen an. C£tn anbetet Littel gegen SftOeuma*

tigmu£, ©icf>t :c ift folgenbeg: 3e 20 g gelbeg Sßacfjg

unb $ar$ toerben jufammen gejcfjmoljen unb btejem, fo*

lange e§ nod) ljeifc ift, untet Umrüsten 30 Stopfen föcotonöl

5ugefefct. Xiefeö $flaftet mitb roarm gemalt, auf Seintoanb

obet Öebet geftrid^en unb auf bie fd^metjenbe ©teile gelegt,

big eg nad> minbefteng 14 Sagen bon felbft abfällt. Untet

bemfelben jeigt fid} anfänglich ftarf jucfenbeg gtiejcl.

«tAtiöe etätfe bed «olfeS ift im ©ienenftode

bann ju fonfiatieren, toenn bie Sienen im ©pätfjerbfte
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fcor bem 3iifammeii$tcl>en in ben SBintcrfnäucI fämtlid^c

2ü5aoen ocy soTuiiQC(trd otiacjem Deimogen.

Kirtjtunfl be$ ©icncnftanbeö, bc3 3rtußlo($f3

tuib bt$ giuoecL «et Errichtung eme§ SötenenftanbeS

ift neben ber 9luffteftung beSfelben an einem oon ©türm
unb argem SBetter möglichst gefehlten Drte (in einer

^^almulbe hinter fdjüfcenben Sln^ö^cn) bie ^auptfadje,

ba§ bie auf^ufteQenben ©töcfe mit ben Fluglöchern bie

möglichst naturgemäße 9H<fytung ftaben, unb jtoar

nad) „©üb*Dft". $iefe SRichtung verbürgt bem 3mfer,

baß feine ©ienen frühzeitig bie SRorgentradjt besiegen

fönnen unb am SRadnnittage bor ben fjeifjen ©trafen
ber ©onne Beim 9fo3* unb (Rnfluge, fotote bor ben

falten, reiftenben SRorbhrinben ge)cf)üfct finb.

9lid)ttiracf)3, Zorbau ober £eitftad)$ frerben bie

(Streiften 2öad)S- ober $unftn>abe genannt, hwlche ber

3m!er ben SBienen an bie Sftähmchen ober Stäbchen an*

flebt, bamit ftd) bie Lienen beim SBabenbau bcmaify rieten

fönnen, um einen regelrechten 3ku zu erzielen, ©e^
legentlid) fterben bei genügenbem SBabenoorrat auch

halbe unb ganje SSaBen eingehängt, tooburch ben SBienen

erhebliche Arbeit erfeart ttrirb.

bietst, Johann, ÄommiffionSrat zu $)re$ben, ge* .

ffcorben 1807. ffiar ein eifriger Smfer unb Lienen*

fchriftfteüer. ffirtoähnt feien bon ihm: „SSoEfontmene

©runbfä$e bauerhafter Bienenzucht in ganzen, halben bt§

3roölftel=2öohnungen, oon Äörben, Släften, ®Io£beuten, für

große unb Heine Sötenennrirte. SDtonnheim. 1795." „$>er

^raftifc^e 2Menent>ater Don 8ftiem unb SBerner. Seidig-"

tftiemS 9tittdfto(f bilbet neben $uber8 SRahmenbube

(j.b.) unb ffihtiftö^aftenftocf etnenftauptoertreter berSWagajin-

methobe. <£r fefct ftd) auS lauter einzelnen, aufeinanber

ju fefcenben <Strohringen (aRagajinen) jufammen.

mtefcttfcalfatmtte (Impatiens glanduligera L.)
f.

Stolfamüie.
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iHiefcn&otrift (Lycoperdon bovista L.) ober Sttefens

©täubling, $u bot ©täublingen (Lycoperdaoeae) gehörenber

$il5 Don bcr ©röfje eine« fiinberfopfeS unb größer, im

©ommer unb $erbft auf Triften unb in ®ebüfchen fid)

finbenb. ffir nrirb getrorfnet gern jum güflen ber

föäudjerawarate Derroenbet unb fott ber (£rfolg, bie

SBlenen ju beruhigen, überrafc^enb fein. ©iet)e aud)

SBlutfdnoamm.

iKiefcnflee (Melilotus albus altissimus Thui 11.) f.

„Sofharaftee" unb „^ontgflee".

ORittge ober ITränse (f. b.) nennt man bie au8 ©troh

geflochtenen, 10—15 cm hohen, auf einanber $u fefcenben

Xeile genriffer ©ienentoofmungen, Dor allem ber (Stroit

maga^ine u. a. ©tefje auch #öchel.

tKingforb, f. föingftänber unb 9tiitQtoaI*e. Sluch

gehört t)iert)er bie Süneburger ©trohftütye, fobalb ihr

©trohringe untergefefct morben finb.

SRingftänber, eine ftet)enbe 93ienenmot)nung au8 brei

unb mehr ©trohringen, bie aufeinanber gefegt finb unb

mit ^)iat)t!Iammern 5ufammenget)alten werben, ©ie t)at

oben einen abnehmbaren (Stro^becfel, möt)renb fie unten

lofe auf einem ©tanbbrette fte|t, in meiere« ba8 glug*

lodt) Dorn fd^räg nadt) unten eingefdjnitten ift. JJeber

föing fyat innen einen ober $mti fefte ^oljfpeiler, rooburch

bie fehleren £onig* unb Söruttoaben Dor bem 8ufammen*

brechen gefehlt werben.

iRinoftoet eine au3 3—4 ©trohringen Rammen*
gefegte, liegenbe ober ftet)enbe ©trohroaI$e ober ©troh*

tonne, ©iehe auch „föingftänber", „Wingtualfte", „SRiem3

föingftocf" unb „2Kagaäüi".

tRtnattttlse, eine liegenbe 93ienenn>ot)nung, bie au&

einaelnen, mit $rahtflammern jufammengehaltenen ©troh*

ringen beftet)t unb Dorn unb t)inten mit runben, genau

paffenben ©trobbedeln Derfcf)löffen ift. 3m Dorbem $>ecfel

ift bog gluglodt) angebracht; jeber föing muß »oenigftenS
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mit einem feften ©peiler berfefjen fein, bomit ber SBau

nicf)t ^erunterbri(^t.

Stifte ober ßücfe, f. ßö^er.

tHobinic (Robinia pseudaeacia L.) r auch fäl(rf)ltd)

Hfa^ie genannt, Zu ben Schmetterlingsblütlern (Papilionaceae)

ge^örenber Saum ober Strauß, al8 3ier* unb 9hifcbaum

r)öuftg angepflanzt, blüht im Sunt unb liefert reichlich

#onig, ber fet)r begehrt ift (^ifajien^onig). Stammt auS

üftorbamertfa.

ffioflßenmeW f. äRehlfütterung.

Otoljr (Phragmites communis Trin.)
(

and) Steide

ober Schilfrohr genannt, ju ben ©räfern (Gramineae)

gefjörenb, ftnbet fid) in fteljenben ©emöffern häufig oor,

blüfjt im Sluguft unb September unb foll ftarf Königen.

SRoftrjucfer (Saccharofe), im Safte be$ 8ucferrof)re$,

ber SRunfelrüben unb 2Köt)ren, mehrerer 8U)orn* unb

<ßalmenarten jc. ftd) finbenb unb burd) MuSpreffen unb

$od)en mit fiall big zur Sirupbttfe unb nachfolgenbeS

klären geroonnen ($Rot)zutfer). tiefer rutrb mittete

$ierfof)Ie gereinigt (raffiniert). @r ift leidet löslich in

SBaffer, frfjmiljt bei 160° unb erftarrt bann $u einer

amorphen SKaffe (SBonbonmaffe). Siehe auch $}e£trofe.
sMoktvad)#, Bezeichnung für noch ungebleichte ober

menig gebleichte begetabilifdcje SSachSarten. (Gelegentlich

merben auch SBachSballen (f. b.) 9Rot)n)achS genannt.

WoDbeifeit, au« einfachen ftahmenftäbchen, bie

burch fieinmanb ober auch nur ©änber berbunbm finb,

fonftruterte, zum 3"fflntmenroHen eingerichtete Vorrichtung

jutn teilmeifen ober böfligen 93ebecfen ber öon oben ju

betjanbelnben beuten (Sagerbeuten), moburd) berhinbert

ttrfrb, bafj beim Abnehmen be8 obem $)ecfel$ nicht fofort

ba8 gan^e SSolf bem 3fmfer entgegengeht.

Utofe, gelegentliche ^Bezeichnung für ©ienenmabe.

<Kofe (Rosa L.), befannte ßierpflanze unferer Härten,

tt>ot)l nur in ihren nMlbtoachfenben, ungefüllten Birten
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burd) ben Rotten bcn ©ienen einigermaßen nü^enb. Qtx*

ro&ljnt feien beifptel&meife bie £>unb$rofe (R. canina L.),

bie Saunrofe (R. agrestis SavL), bie gelbrofe (R. repens

Scop.) u. a.

8Wenfäffer, gelegentliche Sejeidmung für bie mit

»tenenmac^ gut ausgebauten ttinge ber 8ttngftöcfe (f. b.),

bie baburdj erhalten tuerben, bog man leere ober unboEU

ftänbig ausgebaute Ätnge folgen Sölfem unterfefct, bie

SöienenroadjS bauen.

SRoämaritt (Rosmaxinus officinalis L.), $u ben

Lippenblütlern (Labiatae) geljörenbcr, trefflich fyontgenber,

immergrüner ©trauet), melier im 3Rai unb Sunt btütjt,

aus <Sübeuropa flammt unb bei unS als fcopfpftanje feljr

beliebt ift.

tRoWmartnficr, ba« an ber ^Bienenhaube (f. b.) ft$

fmbenbe, au8 9frof#aaren beftefjenbe unb bie ©ienen txrat

®eud)t jurüdfaltenbe ©effed^t.

SRotfc, 3- 3Rv $aupttet)rer unb Sorftanb ber

SÖabiic^en Qmferfdnile ju (£berbadj a. 9fc., föebafteur ber

„©tene unb üjre 3ud)t" , Herausgeber be8 ßettfabenS

„$abifd)e 3ntferfdjute\

SRotbe, Otto, berbtenfrootter Smfer, Se^rer ju

SUtfd&au bei fteufals (Weberftyefien), »erfaffer ber 1853
erfdjienenen „Äorbbtenenjud)t'', bie 4 Auflagen erlebte.

Motbtäüti, <£., Sretfjerr, geboren 1836, grünbete

1873 ben Jfrainer Söienenäudjttoerem unb rebigterte bie

„Sitainer ©iene\ Sor allem futye er mo^abenbere Sanb*

roirte für bie Bienenzucht $u geroinnen, ffir mar aud)

litterarifa) ttjätig, roie fein „Sttuftrierter $Meuen5ud)t&:

betrieb" trefflid) jetgt 5>er Trainer £ant>el8bienenftanb

$u SSetyelburg (Sratn) mirb gegenwärtig bon beffen <5ofme,

Söaron *ßfj- §r. 3&otljfd)ü&, beroirtfdjaftet unb erfreut fid)

be8 beften föufeS.

9*o«*n>äna*ctt (Rutidlla Brehm), ©attung ber

©inguögel (Oscines), beren beibe Hrten: ba$ £au8rot*
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fc^män^c^en (R titys Scop.) unb baS QbaxtmxoU

fd^toän^cn (R phoenicurus L.) im Scrbad^tc fteljen,

gelegentlich Lienen ju fangen unb 511 berühren. $er
Smfcr t$ut gut, biefe fonft fc^r nüfcltdjen Tierchen

t>on ber Sftähe feinet ©tanbeS ju perfcheudhen, fte aber

nidyt töten.

Honnef, 20., $aftor $u granjöftfdfHöuchhola bei Berlin,

fetyrieb mit Sßaftor g. ©örolbt ba$ 1867 erfchienene

„£anbh>örterbudh für ©ienenfreunbe".

müätnütm f. $>orfalgefäfe.

müätuWüh (notum), ber Seil jebeS ber brei ©ruft*

ringe, welcher nact) oben, nact) bem Stökfen &u gelegen ift.

3^m fchtiefjen fid> ju beiben (Seiten bie ©eitetifd)über (pleurae)

unb nad) unten ju baS 33ntftf<f)ilb (sternum) an.

9tucfgab€ber^^n>ärmef.93eretnigungber(Sd)tüärme.

SRuftötte f. dualen unb Öuafmutter.

Muht ift für ben SMenenftanb in aüercrfier Stnie

$u empfehlen, toennfdhott fid) bie Bienen aud) gelegentlich

an fortgelegte Beunruhigung, 5. B. an borbeiraffelnbe

©tfenba^njüge unb begleichen $u gewönnen bermögen.

Sm Bienenfiaate aber felbft gießt eS SRulje im wahren

©tnne be£ Sßorte« wohl überhaupt nid^t, benn bon frül)

btd feät arbeitet bie Biene, offne töaft unb ohne föulje,

unb felbft im S&intetfnäuel fann man ein fortgefefcteS

Bewegen unb ©ctjaffen beobachten. Srofcbem ift man
Berechtigt, Don einer SBinterru^e ju fpredjen, benn bie

^hätigfeit in ber SRatur $at aufgehört unb an iljre ©teile

ift jener eigentümliche £>alb)d)laf getreten, ber eben buret)

(Störungen nicht unterbrochen werben foU.

fHubr, eine fchltmme föranfyit ber Biene, tritt ge*

roötpitidj) bei einem Nachwinter ober im 5eitigen grüfj*

fahre auf unb ridjtet bielen (Schaben auf ben ©täuben

an. ffienn bie Bienen ausfliegen fönnen, fo geben fie

ihre (Syfremente ftetfc rechtzeitig außerhalb ber ©töcfe bon

ftch- 3m langen SEBinter aber, wenn fie feinen Äeinigung^
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auSflug (f. b.) galten fönnen, ^äufen fidf) biefelben in

ihren Seibern fo an, bafc fte in große ttngft geraten

unb fcfjHefjlich gar an falten Sagen auS ben gluglöd)em

herborftüraen, um ftd) auszuleeren, mobei biele Sienen

ju ©runbe gehen. Seiber befd)mufcen fic babei nity nur

bie glugtödfjer unb glugbretter, fonbern im ©todte auch

bie SBänbe unb ben Sau, unb e8 entfielt baburdjj innen

ein nribermärtiger ©erudfj, ber alle Lienen in SSerjtoetflung

bringt fo baß bie SSölfer ganj fdfjtoach merben unb enbltd)

eingeben, menn nicht balb ^ilfe burdf) ben Smler ober

ein fdf)öner Sag erfdfjeint, an meinem fte einen toohl*

tätigen 8teinigung$au8ffag galten fönnen. 3)ie 8hil)rf

bie auch anfteefenb ift, entfielt burdj langet, gejhnmgeneS

Snnenftfcen ber Sölfer, bie ftd) nicht reinigen fönnen,

aber auch burd) fd)led)ten unb fauergetoorbenen #onig,

too^l aud) burd) ©rfältung.

fRuörfranfe ®töcfe erfennt man leidet an ben

fdfytoarjbraunen Sieden ber (£yfremente am gluglocfje, auf

bem SBabenbau unb an ben 3nnentoänben ber ©tötfe,

aber auch an bem üblen ®erud§, ber aud bem ©tode

herfcorftrömt. ©oId)e ©töde bürfen nicht beunruhigt

roerben, bamit fidf) bie Söintertraube nicht gan$ auflöft

unb feine SSärme berlorett get)t, moburch fonft baä ganje

SBoU eingeben mürbe. Sft bie «ranf^eit noch nicht meit

borgefa)ritten unb baS SBolf noch ftarf, fo nehme man
an einem frönen Sage bie befdjjmufcten ©oben ^inmeg

unb ^änge bafür reine an beren ©teile; bie SSänbe unb

ben ©oben reinigt man fobiel e£ geht. 3ft bie dhifyx

aber meiter öorgefchritten, fo fyanblt man nach bem
SIrttfel „Reinigung ber SBienentoohnung". 35a3 befte

3JfttteI gegen töuhrfranfhett ift ein toohlthättgerSReintgungS-

auSflug unb ein ben ©ienen gereichte« gute« £onigfutter.

©iefje aud^ SReinigungSauSflug.

fflunbfltto ober ©chtoarmflug nennt man ben glug
ber Lienen, ben fte um ben »ienenftanb tymm untere
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nehmen, toenn fte jum ©erwärmen ausgesogen finb, beoor

fie ftch gefammelt refp. angelegt fyahtn.

aUlffel f. SWutibteile ber »iene.

*Ritffif<4e3 93a<63, bo« in föujjlanb in grogen

Waffen probu^ierte Sienentoad^.

Witte, foutel tote männliches 33egattung8glteb, f.

„2)rohne" unb „$eni8" refp. „<ßemSätt>iebel\

6.

®aat bej. neue ©aat »erben bom Süneburger gmfer
bie &ur ©lutauffrifchung angefauften ober etngetaufchten

neuen Lienen genannt

Ctaffot (Carthamus tinetorius L.) ober gorberbifiel,

ju ben Korbblütlern (Compositae) gehörenbe, au8 $gtypten

ftommenbe, im 3uli unb Sluauft blüt}enbe ßierpflanje,

Pon ber bie Lienen reichlich Rotten eintragen.

Safran (Crocus Tourn.), (Gattung ber ©chtoert*

liliengetoächfe (Irideae)
f bie fd)on im jeitigften grühiat}r,

im SWärj unb Bpril, blühen unb in unferen ©ärten

häufig angepflanzt finb. ©ie geben ben ©tenen ßonig

unb $oßen. ffirtoäljnt feien ber grühlmg8*@. (C. vernus

L.) unb ber gelbe ©. (C. luteus Lmk.).

Salat (Lactuca L.) ober ßatricr), Gattung ber Äorb*

blütler (Compositae), meift im Suni, 3uli unb Sluguft

blüfjenb unb burdj $ontg unb reichlichen Rollen ben

Lienen nityenb. $efonber£ ertnähnt feien ber nrilbe €>.

(L. scariola L.), ber SRauer?©. (L. muralis Lessing),

ber auSbauembe Sattich (L. perennis L.) unb ber „ge*

fetjoffene" Oartenfalat (L. sativa L.).

Salbei (Salvia L.), Gattung trefflich tjonigenber unb

reichlich Rollen liefember Sippenblütler (Labiatae), beren

Birten bom %um bis (September unb Dftober blühen,

hierher gehören cor allem ber SBiefen*©. (S. pratensis L.),
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ber 2Balb*@. (S. sihrestris L.), bec ttrirteltge @. (S. verti-

ciliata L.), ber Hörige <3. (S. glutinosa L.), ber ordnet*

Haje ©. (S. officinalis L.) unb anbere Birten mdjr.

Cafte*lf*sttt, eine fäulniSljinbernbe, feljr mistige

organifdje Säure, in ben Sölüten ber ©umpf=<5piräe

(Spiraea ulmaria L.) fid) finbenb, in ber 93ienen$ud)t

juerft Don Gilbert gegen bie gaulbrut gebraucht unb

empfohlen, inbem alle 8—14 Sage im erfranften ©tocfe

burd) geeignete SBorridjtung ettoa 1 g frttftattifterte

(Salictjlfäure jum $erbampfen gebracht hrirb, bis fitf) bie

ftrantyeti gelegt $at. $od> bejieljt fid) bieS nur auf bie

fogenannte gutartige gaulbrut; bie bösartige gautbrut

tonnte fie oietteidjt nur abgalten refp. berfjüten, nid^t

aber fjeilen (f. audj Saulbrut).

<9aHenlfHiritttd, eine Sluflöfung Don 1 Seit (g)

reiner <2>alicüljänre in 6 Seilen (g) reinem ©ptrituS.

SJerfelbe toirb, um gaulbrut burtf) 2Inftecfung ju Der=

fjüten, in geringen Portionen, ettoa 20 Sropfen, bem
SÖienenfutter beigefügt.

&al\>tttt toirb, in Saffer aufgelöft, gern benu^t

jum Iränfen Don faulem ^ol^e, ba« jum betäuben ber

Lienen btent, um ba*felbe beffer glimmenb ju erhalten.

®al*e Derfcbiebener 8rt benötigen bie ©ienen un*

bebingt jur ©maijrung UjreS Körper«, n>a$ barauS IjerDor*

ge$t, bafj fie mit Vorliebe an 2Rif*pfu>en faugen.

§fiUfcuraet ober Ittttgatter (f. b.) $3tene toirb

bie in $auptjad)e im Safyburgifdjen gejüa^tete, ber nieber-

ioeftöfterreid)ifd)en 53tene äfynltdje 93iene genannt

Tanten (sperma) nennt man bie bei SWenfd) unb

Xier in ben männlichen ©efc^Iec^tdteilcn (#oben) ab*

gefonberte glüffigfeit, bie, fobalb fie einen genriffen ©rab
ber Steife erreicht fjat, ba« reife (Si be3 SBeibeS ju be*

fmcbten imftanbe ift. 2)te in ber Rlüniafett fdbeinbar

toillfurtidj fidj betoegenben fleinen $örperd)en Reiften

(Samenfeiben (f. b.). Sei ber Begattung ber Lienen*
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Königin ttrirb bie ©amenpatrone (f. b.) in ben <&cfd)led)t&:

apporot ber ftönigin übertragen, ber ©amen füllt bie

©amenblafe (Beceptaculum semini,
f. b.) unb bte ftönigin

ift nun für ifjr ganjeS ßeben, jum minbeften aber für

mehrere Igaljre Befähigt, befrudjtete (Eier 311 legen.

<3amenfc(afe, @ansetitafd)e ober Receptacuium

seminis (f. b.), bie ber Scheibe ber ffönigüi anljängenbe,

tyirfeforngrofse, fugeltge Drüfe, freiere fur$ nad) ber Söe*

gattung ben Samen ber Drofjne aufjunefnnen fjat.

Samenfäbett (sperraatozoa), Heine, fcfyeinbar ttriH=

fürlid) ftcfj betuegenbe, fabenförmige ftörperd)en, bie in

ben $oben gebübet werben unb bie eigentliche öefruc^s

tung be$ ipeiBIic^e^ (Sied baburd) öoöjie^en, bafi fte

burd) bie ©Öffnung (Wifrattyle, f.
b.) in ba« 3nnere

beäjel6en einbringen. Die ©amenfäben behalten ifjre

glünmerbetoegung auf lange $eit bei, fobalb bie SSer*

bunftung ber ©amenflüffigEeit berfjtnbert nnrb.

Samettoana (ductus ejacutetorius) ift berjentge

Seil be8 männlichen <Äefd)Ied)t3apparate$ ber Drohne (f. b.),

ber ftd) an bie paarigen (Samenleiter (vasa deferentia)

anfdjliefjt

Samenleiter (vas deferens)
f.

©amengang.

Satnetttiatarae (spermatophore) ober ©amenpfropfen,

bie ju einem gemeinfamen Sßafet burcf) bie gallertartige

giüffigfeit ber SlnljangSbrüfen (f. b.) bereinigte ©amen*
maffe, meiere in biefer Sorm bis jum obem Xetle be3

sßentö (^cuiöjmiebel) öorgefdjoben unb öon Ijier au$ bei

ber ^Begattung bireft in bie Sagina ber ftönigin burd)

Umftülpen be£ $eni8 eingefdjoben ttrirb. Die ©amen*
Patrone f)at birnenförmige ©eftalt; ifjre Umtyüttung8fcf)icf)t

bient nad) ber ^Begattung als ©topfmaffe, bamit ber

©amen au8 ber ©djeibe ntdjt lieber herausfliegen fann,

fonbem fi^cr in bie ©amenblafe einbringt unb biefe füllt.

^amen^tro^fett ). vbamenpatrone.

3 awentafele f.
Receptacuium seminis u. ©amenblafe.
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(&asmnelabteaer f. Ableger.

«attttndöefdjäft bic ©ammelttyitigfeit bct »ienen,

bie nur bon bcn filteren Arbeitsbienen ausgeübt nrirb.

SBritereS f.
(Eintragen beS $onig8.

^ammeltättumn ober fteftrfötoantt nennt man
ben ©djtüarm, ben man fid) fünftUd) burdj AMammeln,

Abfeieren, Abftrrifen ober Abfd)ütteln ber SSienen bon

ben SBaben bilbet, ober audf) baburdfy, bafj man bie

Söienen au$ bem £onigraum ftfyöpft, borliegenbe SBienen

abnimmt, fur$ bie Lienen überall ba Jammelt, roo man
fie eben erhalten fann. <Sie fönnen aug einem ober au§

mehreren ©töcfen ftammen, muffen aber, bamit fie ntcf)t

jurürffliegen, auf einen entfernteren ©taub gebraut »erben.

(Einige Sorfidjt erforbert bie Sugabe ber Äönigtn, bie

am ftcfyerfien einige $age im SBeifelfäfig belaffen nrirb,

toenn nfdjt Lienen unb Königin au$ einem SSolfe entftammen.

<3atstistettrieb, ber bon SRatur ber ©iene eingepffanjte

Xrieb, burdfj ©infammein bon £onig unb Rollen, SBaffer

unb Kitt bie Art ju erhalten.

®amtbiumt (Tagetes Tourn.), ©attung ber Korb-

blütler (Compositae), beren au3 SWeyifo ftammenbe Arten

bom 3uli bi8 Dftober blühen unb gut Königen. ©rtoäljnt

feien bie auggebreitete ©. (T. patula L.) unb bie grofc

blumige ©. (T. erecta L.).

<3anb, für bie Stenenjud&t burd^auS nidf)t unnndfjttg,

füllte bor jebem Sötenenftanbe unb Sötenenftocfe auS*

geftreut fein an ©teile ber ftdj oft fmbenben ®ra§jTädjen,

ba bie $u ©oben gefallenen SBienen fitf) oon trorfenem

©anbe roeit beffer nrieber ju ergeben bermögen, als au§

feuchtem ©rafe.

«attMäufem f. glugunfä^igfeit.

Karton, Suigi bon, geboren am 24. April 1834 in

$riimero($irol), ttubmete fid) frü^eitig ber^ienenjuc^t, mar
meljrfad) fctyriftftellerifcf) für bie 2Henen$ucf)t ttjättg unb mürbe
1869 jum Sßrofeffor ber 8tenen$u<f)t in SRailanb ernannt.
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ZattUvtoatid, eine $ompofttion toerfd&iebener ©ub*
[tanken, unter benen SBadjg bie #auptfad)e ift. ©o
fc^mtljt man 4 Seile gelbcS 2Bad)8 unb 1 Seit #ar$ ju^

fammen, ober mau nimmt 5 Seile gelbeä 28adj8, V2
biden Serpentin unb 1 Seit £arj, ober aucf>: 6 Seile

toeifteä 2Sad)3, 1 Seil Ddfrfentalg, 3 Seile $ar$ unb

Vi Seil Dltoenöl.

<5ai?ittt0en ober (Statuten, alfo ©runbgefefce für

ein georbneteS SereinStoefen unb SeretnSleben, follte jeber

SBerein, audf) jeber 93ienen$üdf)teröerein beftfcen. ©ie müffen

enthalten Paragraphen über 3wecfe be$ SöereinS, über

9^cc|te unb $flid)ten ber 9Küglieber, über bte S3erein§*

leitung, Sluflöfung be$ SereinS unb berglrictyen meljr.

<2auerborn (Berberis vulgaris L.) ober *öerberu)e,

3U ben Söerberifcengeroädfjfen (Berberideae) geljörenber

©traud), beffen gelbe, in Ijängenben Srauben fid) finbenben

Blüten Dom 2ftai bis Sunt erfdjeinen unb ben Lienen

reid£)ltdfj £onig geben. Der ^äufig angepflanjte ©traudj

ftammt au8 ©übbeutfcfylanb.

<3auerftee (Oxalis L.), ©attung ber ©auerfleegen>ädf)fe

(Oxalideae), beffen Birten be3 #onig3 roegen bon ben

Sötenen gern befugt werben. Der gemeine ©. (0. aceto-

sella L.) ober $afenfofjl blüljt Dom Hpril bis Suni,

ipft^renb ber fteife ©. (0. stricta L.) unb ber gehörnte ©.

(0. comiculata L.) Dom 3uli bte Dftober ben Lienen

iljre SÖlüten öffnen.

feaiterftoff (Oxygenium), aud^ SebenSluft genannt, ber

für bie Atmung fo nrid)tige SBeftanbteil unferer Suft, ift

für bie Söiene nrie für alle ßebetoefen fcon unerfefclidjem

SSerte unb ioirb burdj ba8 gädfjeln ober ©terjeln bei

SSienen immer hrieber bem ©todfe jugefü^rt.

(Säugetiere al$ Söienenfeinbe finb aiemlidj feiten.

3u nennen finb f)ier nur ber 93är (#onigbär), Dadf)8,

gud)3, 3Iti8 r ©teinmarber, ^gel, #au3mau8 unb ©pi^-

mauS. Die beiben jutefct genannten Siere finb bie
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fcfjlimmfien unter aßen, ba ftc buref) Beunruhigung im
SBinter ungemein fdjaben.

<5änxt f. „SUneifenfäure" unb „©ift ber Biene".

Züadtblumt (Fritillaria L.)
f. fitaiferfrone.

@*atfutaet, Göteftin SW., geboren imDftober 1847,

in ßömgSSrunn bei fitem« (9Keb.*Öfterr.), nwrbe 1871
5um Sßriefter gemeint <£r hnbmete fid) atöjolc^er balb

ber Bienenzucht unb grünbete 1877 bie „Djterreidhifdt}5

Ungarifdtje Bienen$eitung".

Qdiabeu richtet bie Biene bireft nidt)t an, feinet

fall« burd) Qtxttttzn ber Blüten, trielmefjr Bringt fie ber

Sanbniirtj^aft unb Dbftbaumjut^t ungeheuren 9hifcen (f. b.)

burdt) Befruchten ber Blüten. immerhin aber fann in

genriffer Bejiet)ung burdt) bie Bienen (Schaben entftet)en

infofern, at« ganje (Sc^tofirme ^icte unb aRenfdjen über*

fallen unb biefe bürde) ©tic^e fo beriefen fönnen, bafc

bie Befähigten baran 5U ©runbe gehen, ©lürfluhertoeife

fter)en foldt)e gätte ganj berrinjelt ba. (Sin (Saugen au

grüdjten burdt) bie Bienen aber tritt erft bann ein, ioenn

foldt)e burd) anbere Stcre ($orniffen, Sßefpen, Sfatetfen

ober Böget) bereit« befcf)äbigt toorben ftnb. 2>ie SHunb*

teile ber Biene ftnb nid)t fräftig genug, bie ljarten

©d)a(en öon Äpfeln, Birnen, Pflaumen, SBeintrauben :c

ju burct)beij$en.

®d>atttn ift für bie Bienen feineätreg« öon Nach-

teil, ja e« ift fogar borteilfjaft, toenn bie Bienen gegen

bie brennende §onnent)i$e be« !Sftadt)mtttag« burdt) einige

fdfjattenfpenbenbe Bäume einigermaßen gefc^ü^t ftnb, bor*

au«gefefct, baß biefe bürde) 51t toeit bortretenbe &fte unb

ßtoeige bie Bienen am freien $lu«f(ugc nid)t t)i»benL

£rfwttettfeitett Der Sage ettted fBtestenftottbeä»

Befinbet fid) ein Bienenftanb auf einer SInt)öt)e ober in

ber 9ttihe e^ne^ reifjenben gluffe« ober großen £ekhe«,

fo merben bei heftigem SBinbe ftetS biele Bienen ju

©mnbe gerietet, fogar mitten im ©ommer bei Remittent,
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unb e3 gieBt in foldjer Sage audf) oft ^öniginnenoerluft

(et SBegattungSauSflügen. Söeinalje ba$ ©leiclje ift bet

gafl, menn ber ©tanb mit ben gluglödjern nadj SRorb=

toeft, 9torb ober SRorboft gerietet ift. ©enau na4 ©üben
unb ©übtoeften lägt man bie Lienen audfj nicfyt gern

cuSfttegen, »eil ftc im ©ommer ju fefjr burd(j bie Brennenben

©onnenftrafjlen gebrücft werben unb läufig foul bor*

liegen. &ie befte Sage für bie $Henenftänbe ift ein nad)

Iftorboft, Horben unb SSeften gegen ©türme geftfjüfcteä

%\al mit ber Slugridfjtung nadf) ©üboften (f. autf) Sage

be3 3Henenftanbe8).

^cfcauer, Söienenfcfyauer, einfarfjfteS, auS toentg $fäf>ten

unb Sörettern gefdfjaffeneS Söautoerf jum ©dfnifce ber Lienen*

ftöcfe gegen bie UnBUben ber SSitterung (f. $ienenl)au3).

Ztiauhh gelegentliche ^ejeid^nung für Hörden (f. b.)

am Hinterbeine ber Söiene.

2rf)äumenbe i&etränfe f. mouffierenbe ©etränle

unb £onigdf)ampagner.

^rf)aum fraut (Cardamine L.), ©attung ber Äreuj*

Blütler (Cruciferae), beren Birten oft fdfjon Dom 2Rär$ an

Bi$ ^um J^uni unb 3uli Blühen unb ben ^Bienen $onig

unb Rollen liefern, ©rtoäljnt feien: $a3 2Biefens@dj.

(C. pratensis L.), baS bittere ©cf). (C. amara L.), ba3

23alb*©d). (C. silvatica L.), ba§ ©l>ring*@d). (C. im-

patiens L.) u. a.

$#eibe, fooiel mie #onigtt>aBe (f. b.).

^Aeibestaiifättge, baSfelBe nrie SBaBenanfänge.

&rf)ci&cnfutit, $8e$eid£)mmg für SBaBenBau.

^cf^eibenboniß ober SBabenfjonig nennt man ben

Honig, ber fidf) nod^ in ben QtUen, in ber 2SaBe Befinbet,

im ©egenfafc ju ©djleuberfyonig, ©eimljonig, Sßrefföomg

unb bergleidjen.

<%d)t\bt (vagina) Ijei&t ber £eil be$ toeiBlidfjen ®e*

fdjled)t3apparate$, ber aU bie gortfefcung unb ffirtoeiterung

beS gemeinfcf)aftlidf)ett Einganges anjufeljen ift unb jur

«randjer, Cicne«iu^t.ßejtfon. 25
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Stufnafjme be§ ^ßeniS bcr $>roljne bei ber Begattung bicnt.

$>te ©treibe jeigt jtoei eigenartige fettlidje S(nfdf)roellungenr

bic bie SßeniSljöradjen aufnehmen, tooburdf) bie Sßer-

Ijängung eine um fo feftere hrirb. SRadfj aufcen münbet

bte Scheibe an ber 99aucf)(ette bcS legten |>interleibgringe£

in ber gorm eine« länglidEjen gdjjlifceS.

Säeibefcrett f. (Sinfäiebebrett.

Zd)cintott Lienen ftnbet man fjäuftg bann bor bem
©tanbe, wenn bie Söienen trofc rauher SSitterung bei Sonnen*

fd)ein ausfliegen. £>ie ju niebrige Sßärme lägt fte, in

einen tobäfjnlüfjen 3uf*ano geraten, auS bem fte burdf>

©inbringen in ein toarmeS 3^mmcr m^ buref) 53efprengen

mit lauroarmem ^onigtoaffer nrieber erroeeft merben

fönnen (f. audE) erftarrte Lienen unb ffirftarrungStob).

§ludfj im grüljjaljre in ©töcfen ftdf) finbenbe jdf)etntote

Söienen, bie enttoeber buref) junger ober burdf) Äälte in

biefen 3uftönb geraten fein fönnen, muffen äfjnlid) befjanbelt

werben, foft nitf)t baS ganje SSolf ju ©runbe gefjen.

24>ieber f. 31uglo<f)f<f)ieber.

^dnebräfratdiets, ein in ber üRute öerfeffiebbarer,

raf)mdjenäl)nli(§er ©t$ieb, ber (nad) £atf)e) auger je einem

(Schieber oben unb unten $um $>urd)gang ber Lienen

nodj in falber £öf)e ein furzeS Slbfperrgttter trägt, ba£

natf) Söebürfntö offen gehalten unb gefdfjloffen merben

!ann, iroburdfj jroifd^en Sörut* unb ^onigraum eine be=

liebige SBerbinbung IjeraufteHen ift.

3«teb f. (Einfdjiebebrett.

Vtiitbbvttt f. (Sinfäiebebrett.

$d)itrlist0 (Conium maculatum L.), audf) geflecfter

©Pierling genannt, ju ben fcolbengeroädfyfen (Um-

. belliferae) gefjörenbe, auf ©dfjuttljaufen k. ntdf)t feltene

Giftpflanze, beren im 3ult unb Sluguft erfdjeinenbe

Blüten iooljl nur geringe Stengen £omg ergeben.

$>ocf) ftnben bie Lienen auf ©Rieding gelegentltdf) SBlatt*

lau^fjonig.
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^Aiffbiettett werben gelegentlid) fold^e Sttenen reft).

SMenenftöcfe genannt, bie bon ifjrem QvLtyttx, bcr in näctyfter

Sfcäfje eines Stoffe£ irofntt, auf Ääljne gebraut unb an

ben Ufern auf* ober afouärtS gefahren »erben, um fo bie

93ienenh>eibe an ben Ufern bcffer auSnüfcen 5U fönnen.

Zmtxbtn toirb ber obere Seil be3 SöruftftütfS ber

©iene genannt Seber ber brei $ruftrmge (Pro-, Meso-

unb Metathorax) fefct ftdj aufammen au$ bem SRücfenfdjilb

(notum), ben beiben ©eitenfdfnlbern (plenrae) unb bem

Söruftfdfulb (sternum).

<&djUMäufe (Coccidae), gamtlie ber Spffan^enläufe

(Phytophthires), lueldfje äljnlicf) ben 93lattläufen (Aphidae)

an ^jpan^en faugen unb baburdj $flanjenfäfte jum 5lu&=

fliegen bringen, bie, h>enn fte ©üfttgleiten enthalten, Don

ben 93ienen aufgelegt unb nadfj bem ©torfe getragen

toerben (©djilblauSfjonig). 2lm befannteften finb bie ©er*

treter ber ©attung Coccus L., bie übrigeng ben Sßffonjen

ungemein fdfjaben.

^diilblau^boniö f. ©dfjilbläufe.

(3d)ilbftadie nennt man biejenigen Lienen, ioeldje

fidö jur geit be8 8lug8 ber Lienen anfällig öor ober

in bem gluglodje aufhalten, um bort ßuft in ben ©tocf

5U fächeln. SSon einem $tu$fteften öon Soften ober

3öadf)en bürfte jebodj) feineSfaHS bie töebe fein. (©ielje

aud) $f)ortt>aif)e.)

®d)üfbeute ober ungarifd^e ©djtlfbeute, öon bem

Ungarn ©önböcS in SB. ©tjula fonftrutert, ein Sorb,

ber ftdf) nad) oben ettoaS berjüngt unb oben burtf) eine

8rt Kumpel abgefdjloffen nrirb. $)er untere Seil fann

audf) burd) einen $ecfel mit 6df)üft>fropfen abgefdfyloffen

iüerben,

®d)hnmelt>Usc, furj ©dfjünmel genannt, auf faulenben

©ubfianjen an ber 2uft lebenbe bie fidj gelegentlid)

im 33ienenftoc!e einniften unb fjier abgeworbene SMenen,

Rollen ober ganje SBaben überjie^en. Serfd)immelte

25*
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SSaben roerben $mar bon bcn Stenen mieber gereinigt,

bodj ift bie$ für biefelben eine mühebolle unb acte

raubenbe Sirbett.

$4ttad>, «bam Qtottlieb, Pfarrer in ftlein^au^en

(8auft|), geftorben am 3. Sfyril 1773, f>at fid) burdj

eine größere $(n$aht oon ftbhanblungen über 33ienenjucf)t

befannt gemalt, ebenfo burdj feine ffintbetfung, baf? bie

Lienen e§ jeberjeit vermögen, aus einem 3lrbeit8bienenet

ober einer jungen Sttabe eine Königin ju crjie^en. $ie

©cf)trachfdc)e 2lrt, mit Söruttafeln Ableger $u madt)en, fielje

unter „betrug, ©^ira^f^er".

&d)innba<f>, jum ©cf^e ber gluglödt)er ettoa

15 cm über benfelben anzubringen, ift nur ju empfehlen,

ba e3 bei regnerifdjem ©etter bag 2lnflug3brettdc)en trotten

erhält. $urdj fcerfrfjiebenen garbeanftridt) fennjeidjnet e3

$ugleidc) ben Lienen ben ©todf. <Ste^e auch „$ach".

Z&ladbttn ober 9lbfcf)Iachten ber Lienen f. ^[bfd^mefein.

&rf>laf ber Lienen im eigentlichen ©inne beS SSorteS

ejiftiert nidt)t, mennfe^on im Sinter bie aufreibenbe

^ätigfeit be$ SBienenförperS erheblich 5urücfget)t 3)odf)

bleiben bie Sienen fortgefefct in SÖetoegung, ofme bie 9hif*

nähme oon SRahrung je $u unterbrechen.

$<*(e<*te Stift f. Suft.

Zd)Ubt (Prunus spinosa L.) f. pflaume (Prunus L.).

<$*leieir f. SBtenenfchleier.

$<fcle?if<f>e3 23ad»d nurb ba« au$ Öfterrd<h*®chleften

ftammenbe 2Badt)8 genannt; e8 nimmt unter ben öfter*

reidt)ifd(jen SBadjSforten (f. b.) bezüglich feiner £ärte unb

Feinheit erft bie jmeite Stelle ein.

®cbleitber6ottt0, jener #onig, ber bürde) &u3*

fc^leubem beS #onig3 mittels ber £onigfdt)leuber (f. b.)

gemonnen nrirb. $>erfelbe jeichnet fich bor allem,

»eil auf faltem SSege gewonnen, baburdt) au«, bafc

er aromatifefj ift unb jahrelang ben ©ÄrungSerregern

Söiberftanb leiftet. $on allen nidt)t in SBaben an*
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gebotenen #omgforten ift ©d&Ieuberljonig arorifeteoljne

ber befte.

®*leubcritiöf*i«c f. £onigfd)leuber u. Zentrifugal*

mafd)ine.

&djteubern f. SluSfdjleubern be£ $onigS.

&djlttt>ftt>tttfel für Kotten ftnb alle (Scfen unb

S&infel am SBoben ber SMenentoofmungen, h)0 ifjnen ba3

bort toorgefunbene 2Batf)3gemülIe am rotttfommenften ift.

SSon ba au$ jiefjen fte hinauf in ba8 roärmere 2ßacf)S'

unb 93rutgebäube, roo fte iljr gräf$lid)e8 3crf*ünm93iuerf

treiben. Stauer mufc ber gmfer ftet« bie Stocfböben

forgfältig fauber unb rein fjalten. Siehe auch SSadjSmotte.

VtilüMhiumt (Primula L.)
f. $rimel.

2d)maro%et f. Sßaraftten.

<&d)metterliita$bftttler (Papilionaceae), ^flan^en*

familie, beren ^a^lreid^e fBertreter $u ben beften SBienen?

nährpffan^en aählen; ermähnt feien nur bie (Sattungen

©infter (Genista L.) f #onigflee (Melilotus L.), ®lee

(Trifolium L.), Robinie (Robinia L.) r ©fparfette (Onobrychis

Tourn.), SBicfe (Vicia L.), ^latterbfe (Lathynis L.),

SSobne (Phaseolus L.) unb niele anbere mehr.

<£#mib, SlnbreaS, geboren 25. gebruar 1816 5u

©rünthal bei föegenSburg (Dberpfalj), mibmete fid) bem

Sefjrerberufe unb hrirfte bis ju feinem $obe am Sehrei*5

femittar ju (£idjfta'tt. dt grünbete 1845 bie @icf)ftätter

SBienenjeitung, bie balb bie angefefjenfte ihresgleichen toar.

ßugleid) ift <3d)inib SWitbegrünber ber beutfdjen Söanber*

öerfammlungen, beren ftänbiger SSijepröfibent er mar.

@r ftarb am 1. SKai 1881.

8d)tnierbrüfc nennt man eine fleine £rüfe, bie

mit ber ©iftblafe aufammen in bie Sur^el be8 ©ta^el*

ajjparateS einmünbet unb beren ©efret bie einzelnen

(Hjitinteile beS StachelapparateS beffer gegen einanber

beföeglid) erhalten foH.

£(f>mofer f. Smofer.
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<3d)ttee ift für bie SBienen infofern fdjäbltcf), als ber*

felbe bie Lienen blenbet, fo bafi fie bei einem 2lu3ffoge

bireft auf benfelben fliegen unb erftorren. ffir mufj

barum Dom ©taube balbigft beseitigt merben ober bie

Lienen müffen burd) SSerblenben ober burd) Skiläufen

öon ©c^nee bireft oor bem Sluglodje am $u$füegen ber*

Ijinbert roerben.

Schneebeere (Symphoricarpus racemosus Pursch.),

ein 511 ben ®eij3blattgen)äd)fen (Caprifoliaceae) gef)örenber,

gut Ijonigcnber Strauß, ber öom Quni bis 3luguft btütjt,

auS SRorbamerifa ftammt unb Ijäufig angepf(an$t ift.

@d>tteealöffrf)en (Galanthus nivalis L.), 3U ben

^arjiffengctüäc^fen (Araarylüdeae) gef)örenbe, oft fdjon

im gebntar unb SDiärj eoentt. 2lpril bliUjenbe, öon ben

Lienen be§ §onig3 loegen gern befugte, SBiejen unb

$au3gärten 5ierenbe ^ßPanje.

(Scfcneibeform ober ®d)tteifeelabe, einfache ©0X3-

form mit 3äges(£in}d)nitten, mittels ber man bie genaue

($rö§e ber $Häl)md)enteile 5ujdmeibet. 2tm bequemften

nimmt man einen ber ©reite be§ föäfmttfienfjoljeä ent*

fpredjenbeit ^oljftab oon ^artfjolj, au beffen leiten

2 Seiften Don ettua 2 cm £öt)e befeftigt finb. 2)a§ (£nbe

biefer 9>hit nMrb burdj ein Cluerbrcttdjen gefd)loffen.

$urd) Ginfc^ieben be3 ÜiäfjmctyenbofyeS bi3 an§ (Snbe fann

feine Sänge genau marfiert roerben.

Srfwctbriabe j. ed)neibeform.

Zänntt f. '-Befcfyneiben ber 33ieneuftöcfe.

Zdmittiaud) (Allium schoenoprasuni L.), 5U ben Silien*

getoädjfen (Liliaceae) geljörcnbe, §onig unb Rotten gebenbe,

im Sunt unb gult blitf)enbe, angebaute ^ftcinje, beren

Blätter be[onber§ bein ftüd)engebraud)e bienen.

<&djöUtvaut (Chelidonium majus L.), ben SDto^n-

getuäd))en (Papaveraceae)angcljörenbe,an gäunen unb Stauern

gemeine, öom tWai bis Shiguft gelb blüfyenbe ^flanje, bie

öon ben Söienen be§ £omg3 tuegen befud)t ft)irb.
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®*ola, 8-» ^aftor ^erhüiggtualbau Bei greiftabt

(Sd^leficn), ber ©rfinber ber SBienenftöcfe au$ Seljm

(Se^mfapdttcn, f. Sc^mfteintüo^nungcn). S3on ifjm erfdjien

1859 ein 8ef)rbud) über ^ienenju^t in 93erfen, betitelt:

„$er rationette ©ienenftoef, ein freier, fröhlicher §irten*

gefang in bunten Silbern".

&rf)önfeU>, $aul, geboren 30. üftobember 1821 in

Sulau (üftteberfchlefien), ftubierte 1840—1843 Geologie
unb übernahm 1847 ba3 Pfarramt 51t Sentfdjel bei

£tegni£, fid) In'er mit ber iljm eigenen (Energie ber

Söienenjucht ttnbmenb. *8efonber§ eifrig ftubierte er bie

Anatomie unb Sßljtjftologie ber SBiene, n>oöon feine

Arbeiten über bie ginne ber SBiene, ben Sftagenmunb,

bie gutterfaftbereitung unb bie gaulbrut :c. SBemetö ab*

legen, ©egentoärtig hnt er ftd) auS bem öffentlichen unb

bem apiftifc^en Seben öotlftänbig 5urücfge$ogen unb lebt

al§ Pfarrer em. in 2iegni$.

^djönfcettötmfta bei SBesttsd, eine gelblich toetfje,

fefjr weiche, nach SBergamott= unb (Sitronenöl riedjenbe

<§albe, meiere „alle gef)ler ber $aut grünblich befeittgen"

foU. <3ie fefet fid) jufammen auä 10 g mei&em 2Sad)3,

4 g Stearin, 40 g Sfticinuäöl, 18 g ©Itycerin, 1 g <5df)mefel,

5 g fflaffer unb 4 g ätfjerifcf)en Dien. 3*)r $rei§ ift

totel 5U fjod).

®*d*flöffel f. Söffet.

3cf)räöbrtu f.
$8au.

3d)ränfe ober ®d)ttfefaftett, fchranfäfmliche Um*
hültungen, tuelche gelegentlich als €>d)u£ für bie 83ienen=

ftöcfe öertuenbet werben, wenn biefe in Wltfyvfrafyi über

einanber Slufftettung finben. 2)ie Shur befmbet fid)

bann an ber $>interfeite.

&<fcraitfeetii>reffe f. 2Badj§preffe.

£<bxöbct, äleranber, geboren 1850 in £rieft, trat

1867 in bag ©efd)äft feinet #ater3 in trieft ein, bem

er gegenwärtig alä alleiniger Inhaber Dürftest, ©eit
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1874 Betreibt er bie Bienenzucht, bie if>m Diele mertoolle

Anregungen unb Beiträge &u banfen hat. 3n SHenen*

Rettungen ift er fortgefefct fc^riftftcöcrif<^ tffättg. <£r

fceiftaltet gleichzeitig ba£ Amt eines £onful$ Don $ene$uela.

&<bub, ein im SBerlepfchftänber auf bem SSoben be$~

felben angebrachter Saften Don ettoa 4 cm $öfje, ber

mäljrenb bc§ SSinterS bie toten Söienen unb ba§ ®emüll

aufnehmen, im ©ommer aber mit bem S3oben nach oben

eingefdjoben werben fottte. Seiber bilbete er im Sommer
eine treffliche 2Rottent)ecfe, n>e§t)alb feine SSerroenbung

roieber fallen gelaffen mürbe.

£cfcubrtnd)fc*ftuöclit enthalten etwa 4 kg Lienen*

roarf)3, 4 kg Saig unb 1 kg Sampenrufj, ber in Dliöenöl

bief eingerieben nrirb. 3Me SERifc^ung nrirb gefchmoljen,

in kugeln geformt, ba$ 2eber bamit gleichmäßig befjanbelt

unb mit einem wollenen Sappen nachgerieben, biß matter

©lan5 entfteljt.

&djul&* Dtto, geboren 1842, unternahm, um bie

Sötenenmirtfchaft grünblich fennen^u lernen, Don 1860—1868
Reifen burch SJeutfdjlanb unb angren^enbe Sänber, begann

1869 bie gabrifation Don Shmftwaben unb braute bieje

ju einer fj^en Sottfomment)eit. (Gegenwärtig beftfct er

in SBucfow bei granffurt a. D. ein größeres ©ienen«

etabliffement nebft gabrif für Söienengeräte unb Shmftwaben.

2<büttt\n unb ^rfjüttelfranföeit f. SRairourm.

®dmfe ber Lienen not Halte öerfchafft ber 3mfer
biefen burch fjinreichenbe SSinternahrung, burch Verengung

beS SBinterft^eS bei ber (Einwinterung, burch warmhaltige

iBienenwofmungen ober bei eintretenber fi'alte burd)

forgfältige Sßerpacfung ber ©töcfe mit Warmhaltigem

Material (f. (Einwinterung unb Überwinterung).

^Aisfefaftett f. <Sd)ränfe unb Saften.

£dmt|letfte, jebe einfache ^ofyleifte, Welche 511

irgenb welchem ©cfmfce bient. ©o wirb beifptelS*

weife ba£ glugbrettd)en gern auf einer feften Seifte
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angebracht, bic gleichzeitig als Sdjufcleiftc für bcn glug*

locfjfd^iebcr bient.

®d>tsl*tsutte( Beim Arbeiten auf bem ©ienenftanbe, f.

„ffiaudfr, „SRauecjaWarate" 2c.

^c^ufefrättbe au§ 33retterplanfen, 3aunc» SPtouern

unb bergleidjen finb oor allem gegen Sßeftroinbe am
^ßlafce. Sief)e aud) „Sage be$ SBienenftanbeS".

Q>(bt»ad>e &tdife ober Sdjroädjlinge, b. !)• oolfS*

fdm)ad)e Söienenoölfer fottte ber Smfer, fdjon ber SRauB*

Bienen tuegen, auf feinem ©tanbe nie bulben. (£r mufc

fie enth>eber burd) SBolf unb Sörut Don ftarfen Göttern

oerftärfen ober mehrere berfelBen 5U einem ftarfen SJolfe

Dereinigen.

^äniärijUttgc f. fd)tuad)e Stötfe.

&d)toalfte (Hirundo L.), (Gattung ber Sangljänber

(Macrochires) unter ben Sögeln, beren Birten Derbädftig

finb, bie S3ienen ju bertiigen; bod) erfdjeint bieS barum

faum glaublidj, ba fie infolge ifjreS fefjr fur$en (5d)naBel8

burd) ben ©ienenftid) fefjr leidet Derlefct tt>erben mürben.

£ierfjer gehören Dor allem bic SRaudjfdjtoalBe (H. rustica

L.,
f. b.), bie <Stabt= ober 3Weljifd)n)alBc (H. urbica L.),

bie UferftfjtüalBe (H. riparia L.) u. a.

Zdbwamm, jene» Befannte, auS £ornfafern gcBilbete

©felett genjiffer nieberer Siere, aud) SBabe* ober SSafd^

fdjnwtmm genannt, finbet auf bem SBtenenftanbe gelegentlich

be§ $ränfen§ ber Lienen SBertoenbung, tnbem man ben-

felBen Doli SSaffer ober £onigtt>affer faugen lägt unb

ifm fo in ben ©totf legt.

&c$marm f. SBienenfdjtuarm.

£rfjn>armafi, ber 3«tp"«ft oeS frö^Xid^en Um^er*

tummeln« ber Lienen in ber Suft toäfjrenb beS ©d)n)ärmeng

(f. 2Menenfd)iüarm).

£rfntmrmauffteilun0, sRadjbem man bie ©chtoärme

in i^re SSolmungen gebraut fyat, fann man fie im

SBienen^auje überaü aufftellen, mo $lafc ift, bod) foU
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mon Me 9?acf)|cf)märme -ntdjt ju bidjt anetnanber uttb

nicf)t bidjt an ftarfe Sßölfcr ftellen, weil fid) bic

jungen Königinnen beim balb barauf erfolgenben S8e*

gattungSauSfluge leicht auf bie 9todj)barftöcfe bertrren

fönnen unb babei leicht abgeftodfjen merben.

®rf)tt>armfce&attbliutd* Um bie Sdfjtuärme ju

tüchtigen 3uc§t3 uno £onigbölfern ju erjte^en, muffen

fie jdf)on im Anfange gut unterftu$t roerben. ©leid)

beim (Jinfaffen giebt man Urnen fdjönen Sßorbau, am
beften 5Irbeit8bienennjaben, babei ben )Borfdfjn)ärmen

einige ganje Kunfttoaben, bamit fie nidjt ©rofjnenbau

aufführen, aber nur fo biel 93au, als fie mit ifjrer Traube

belegen fönnen. Später Ijängt man einzelne SBaben ober

Anfänge naef), tooran fie nieiterbauen unb fidj baS

Söinterneft fdjaffen fönnen. Um 9tad)fcf)tt>ärmen auf«

juljelfen unb fie an ben ©todf $u feffeln, fjängt man
iljnen anfangs eine Sßabe auslaufender SBienenbrut bei

ober fablägt audj 2—3 fd)tt>ad)e $u einem Sd)tt)arme

jufammen in einen Stotf. 2lm 3. £age nad) bem (SKn*

logieren fann man ifjnen aud) eine Safel $onig geben.

Üftacf) bem Grinfaffen ber ^ad)fd)tt)ärme barf an biefen

burd)au§ ntd)t£ beränbert derben, meil fonft bie Dom
93egattung§au§fluge fjeimfefjrenbe Königin fi<$ leidet öerirrt

unb umfommt. — treten int Sommer £rad)tyaufen ober

Üiegenperioben ein, fo finb alle Scfytnä'rme roäljrenb biefer

3eit 5U füttern, bamit fie iljr 93rutgefd)äft nidfyt unter=

brechen. 2ludf) ba§ 3)arreid)en oon SBaffer ift ben Golfern

im Sommer bei nnbauentber $rotfenf)eit fef)r bienlidf). (Shibe

$luguft finb alle Scf)h?ärme auf iljren .öonigborrat grünblid)

ju unteriudjen, unb ift ifjnen bann balb baS ettua nod) nötige

Söinterfutter $u reichen. (28eitere3 f. S3ienenfdjmarm.)

Ztbtvatmbtutel f. Sangbeutet.

®rfctoannbiencn werben alle bie am Sdm;armafte

teilnefjnienben unb mit ber Königin nuö bem Stocfe au§«

5ief)enben Lienen genannt.
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®d)toarmbienen&tsd)t hrirb bie 33ieneii5ud)t (f. b.)

genannt, bie fid) in ^auptfadje mit ber SBermefjruug ber

Softer burd) @d)märme unb Ableger befaßt. 2>iefelbe

roirb öornefjmlid) auf £nnbel8bienenftänben betrieben.

@d)ttMtrtneiaeittümer f. SBienenredjt.

2 rfrtt)armeinbringen f. Anfangen ber Sd)ttnirme.

2dimarmeinfangen f. ©infangen ber <Sd)n)ärme.

2rf)U>ärmen, eine 2(rt ber 3ortüflan5ung ber Lienen

burd) Leitung ber Kolonie, foniit atd ungefd)led)tlid)e

SÖermefjrung $u be5eid)nen. DaSjelbe fünbigt fid) fd)on

SBodjen uor bem Sdjmarmafte baburd) an, baß bie

Königin uon ben Lienen burcr) reidjlidje Darreichung Don

gutterfaft 511 erfjöf)ter (Siablage gereijt tuirb, fo baß ber

(Stod immer üolfreid)er luirb. 33alb erteilten Drohnen,

unb fdjließlid) toerben aud) bereits angelegte S3eiiel$eüen

mit (£iern beftiftet. Sft bie erfte 5ESeife(5el£e bebctfelt, fo

nrirb bie Königin unruhig unb Ifißt ntit ber (liablage

nad). 3>iefe Unruhe ergreift, befonberS menn SBitterung

unb £radjt günftig finb, batb aud) bie Lienen, ein £eil

ber glugbienen bleibt bann bon ben SluSflügen 5itrüd,

bie fdjroarmluftigen Lienen fallen an einem ttunbftillen,

marmen £age über ben $onig l)er, berfeljen fid) mit

Vorrat für bie föeife, unb in ftürmifdjer £)aft ftür5en fie

mit freubigem Traufen auS bem gluglodje f>erau§, bie

Suft in ber Wälje bc3 Stanbe§ burdjfreijenb. £at fid)

bann ber größte Zc\i be3 Sdjmarmcä in berSuft gefummelt,

fo jieljen fid) bie Lienen an einem nal)en buntlen ß)cgen=

ftanbe Rammen, ftet) in Sorm einer Traube anlegenb.

3>e(jt ift e§ für ben ^mfer an ber Qtit, ben ©rfjroarat ein=

5ufangen (f. Sinfangen ber Schwarme), foü berfelbe nid)t

etma nad) fu^er Oiulje fid) aufs unb bauonmadjen:

^dnuärincr nennt ber 3mfer fold)c Söifer refp.

Sdjroärmc, bie immer ruteber unb nneber fd)märmen.

3rf)tuarmfä&ta fietßt ein ©ienenbolf, wenn eS iu=

folge feinet gemaltigen S>olfreid)tum§ bireft bor bem
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©d)tt)ärmen ftefjt, fo bafc jeber$ett ein Sdjtoarm ju er»

toarten ift.

$<4>h>annfabne f. ©df)marmfang.

£rf)tt>armfang. Slußer bent ©d)tt>armbeutel (f. gang*

beutel) beftjjt ber Smfer nod) berfdjiebene anbete Wppaxate,

um bie ©cfyioärme ont $urd)gef}en (f. b.) $u Ijinbern, fo

bog ©efftoarmnefc t>on ©a^e, n>eItf)eS öor bem gluglod)

am ©toefe befeftigt hrirb, tt>orin ber auSjietjenbc ©cfyoarm

bleiben mufc, big ilm ber 3mfer au8 biefem in bie neue

SBo^nung fcfyüttet. $>ie fogenannte ©tfjroarmfaljne be-

fielt auS einem an einer ©tange ^ängenben Gndjenfnitypel

mit fleiner Überbadmng, an bie SSabenftiicfe angehebt

finb; foldjer ©d)n>armfalmen toerben mehrere oor bem
Söienenftanbe aufgeteilt, bamit fidf) bie Lienen baran an*

legen. 2Ser jebodj por feinem ©tanbe ©äurne unb

©träudjer fteljen fyat, an bie ftd) bie ®cf)toärme anlegen,

unb gut 2Bad)e fjält, fann foldje Separate entbehren. 9tocfj

erttJäfmen nrir ben ©d)tt)armfaften (f. gangfaften).

«cfctoarmfanöbcwtcl f. S^ngbeutel.

3rf)ftarntfaffer f. gaffer unb gangforb.

&c6u>arsttfertt0, fobtel toie fc^njarmfä^ig (f. b.).

®<fttturonflit0 f. föunbflug.

Zrfirtmrmfütterunö f. unter ©djroarmbefjanblung.

2d)marmoobcl f. gangforb.

2d>t9avmhattn, ein an einer Stange befeftigter

$afen, mittels beffen man ben Slft, an bem ber ©djroarm

Ijängt, buref) einen plöfclidjcn Sftucf fo erfdjuttert, bafc

ber ©djioarm in ben barunter gehaltenen ©dfjtoarmforb

hineinfällt.

&<ftn>annfafteit f. gangfaften.

2djttiartnföu?. SBitt ber Anfänger bie SMenenjudjt

mit ©df)UJärmen beginnen, fo ift e8 gut, toenn er jeitig

gefallene ©d)tt>ärme fauft. $)aüon mufj er fidf) beim

SBerfäufer ®emifcf)eit oerfdjaffen unb tfoax, ob e£ S8or*

ober ^adjfchtoärme finb: luegen ber oerfdn'ebenen Ste
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hanblung berfelben. $)odj ift e3 immer Beffcr, wenn er

im grüf)jaf)re mit roenigftenS ^mei gefunben unb fräftigen

alten Sölfern anfängt bei jebem #nfauf aber einen er*

fafjrenen gmfer $u föate $iet)t.

^rfjhiarmföniöin roirb bie ftönigin genannt, welche

ben Sienenfdjtoarm begleitet, ©iefelbe ift beim SSor-

fd^toarm ftetö eine befruchtete, beim 9tochfchroarm ftetö

eine unbefruchtete, gällt erftere jur (Srbe, fo muf$ fie,

forgfältig behanbelt, bem ©d)frarm zugegeben werben.

(Sine aud bem SRadjfdjtoarm ^ut (£rbe faßenbe Königin

!ann ofjne ©d)aben faffiert werben, ba ein SöefruchtungSs •

auSflug für fie auch unmöglich fein mürbe.

^tftoatmforb f. gangforb.

Scfcttiansititftiae Stetten, Lienen, bie ihre ftönigin

burch reichliche gutterfaffeStorbietung gu größerer Eiablage

anreihen, bie SSeifeljellen anlegen unb avS ihrer Unruhe

auf balbigeS (Sdjwärmen fchliefeen laffen. 2113 folche fntb

bie ftrainer unb bie ^etbebienen befannt.

<3<i)tt)armtttdber, ein eleftrifcher ftlütgelapparat ber

ba3 ^(u^iehen beS ©chwarmeS in ber SBofmung beS

Smferd anmelbet. 3}or bem glugloche ift eine fleine,

leichte Siappt angebracht bie ben eleftrifchen Strom,

fobalb bie Lienen in tyUtn Raufen ausziehen unb bie

ftlaWe babei ein wenig nach Dorn brücfen, fofort fchlie&t,

tuoburch ifc Sfoajug burch 1« felbft gemelbet wirb.

2ci)tvarmmetbobt ober 3djttmrtttbienen*uc4t.

$)iefe hat ba3 xed^t ötele Schwärme $u befommen,

um mit biefen einen lufrattoen $anbel ju treiben, ober,

wie e$ in ber Süneburger $eibe geflieht, wo e3 au3=

gezeichnete Spätfommer* unb ^erbfttracht giebt, bie

Lienen im $erbfte abjufchwefeln, um recht Dielen £onig

unb 2Bach$ $u gemimten. 2Ran jüchtet bort in nicht

großen @trof)ftüfyen, füttert im grühialjre foehilatto

unb erhält fo zeitig biel Schwärme, bie bei guter bracht

triel £onig eintragen. 3m #erbfte werben bie leichten,
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abgefcfymefett unb nur bic mittelfesteren, toetd^e etwa

25 *ßfb. §onig fjaben, ^um ©innrintern unb ju 2eib*

immen fürS nädf)fte Saljr beftimmt.

®#ttHmtinefc f. gangbeutet

£cf)ttmrmt>eriobc nrirb ber 3«troura Dom Stöai Bis

(£nbe 3}uli genannt in tueldjeu bie Lienen fdjtoärmen.

Sdihiariitretf, fdf)tt>arm richtig, f. fdf)toarmfäljtg.

®d)toarmwfi ober ©(fjroarmton nennt man ba£

freubige ©raufen ber SBienen, fobalb fie jtoedfö ©djtoärmeng
• in fetten Raufen auS bem &luglod)e ftürjen unb gleidtyfam

bamit bie ganje ©ienenfolonie eleftrifteren.

erfouarmfarf f. SangbeuteL

&Ah>armfi0ttaI f. ©erwärmen unb ©djroarmruf.

<2<f)toarmfotnntei* nennt man im allgemeinen ben^

jenigen Sommer, ber ftcf} burdf) reidfjtidjeS fallen Don
©djtüärmen fennjeidfmet. 3>odj fann man aud) öon einem

fcfjledjten ©djtoarmfommer foredjen.

<5d)ti>artttftmfee, eine einfache ©prtye mit fräftigem

$>rucf unb mehreren feinen, me|r Sprühregen er$eugenben

Cjfnungen, mittete ber man ben umfjerfliegenben Sienen*

fdjtoarm öon oben Ijerab einnäßt unb audf) bie ©c§tt>arm*

traube öon allen (Seiten etroa8 befprengt. ©telje au<i)

„(Anfangen ber ©cfjtrcirme".

£rf)toarttifteJIc nrirb ber Drt genannt, an bem fid>

ber ©ienenfdjtoarm anlegt.

ZdhtvavmHod nrirb öom Smfer berj[enige Bienen*

ftoef genannt, bem ber ©d)roarm entflammt.

$d)t*arttttoit f. ©cfjtoarmruf unb Socfton.

^c^toaritttraube f.
©ienentraube.

<3d)toartntrtd)ter, ein trichterförmig jufammens

gebogenes ©tüdt föeipiedj, ober ein au8 ©rettern fort*

jtruterter, truqterjormtger stalten, oer an oer Runter] eue

ba§ ©tocfeS fo befeftigt nrirb, bafj, roenn burd) beffen

obere Öffnung bie Lienen eines ©djttmrme« eingefd^üttet
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werben, biefelben fofort an bcn SGÖänben beS Trichters

hinabgleiten unb baburch biteft in ben Stocf hineingelangen.

&<btoatmtt\tb f.
„Naturtrieb" u. „gortpffanjung^

trieb".

2d)toavm\mtubt f. (Schwärmen.

2d>ttiartmirfad)C ift ber jebem Sebewefen, alfo auch

ben Söienenoölfern tnnewolmenbe (Erhaltangg-, 93er*

mefjrungS* unb gortyflanjungStrieb, ber nur bei guter,

mariner SSitterung unb reiflicher, gefunber Nahrung fi<h

jeigt (f. auch „Naturtrieb" unb „gortyflanjungStrieb").

(3cfcttttrmtierljittberitita geflieht baburcf>, bafc man
bei fjerannaljenber ©c^lDarmjeit ben SJöIfern alle ans

gefegten SSeifeljellen bis auf eine ober jwei gefunb unb

fräftig fct)einenbe wegfchneibet Jgn neuerer 3*** f)at man
Apparate, fogenannte ©chwarmDerljinberer fonftruiert,

bie man cor ben giuglöchern anbringt unb bie wot)l

aüeSlrbeitöbienen, aber nidjt bie etwag beleibteren Königinnen

fjütburdj laffen.

<3d)to<tritt*edmttsit0 f. ©chwarmberhtnberung.

&d)tuanttt>er&öatrittt0 Iann ftattfinben, Wenn un*

günftige Witterung eintritt. $>ann muffen bie dlafy

fd)Wärme oft mehrere Sage im ©tocfe anhalten, benor

fie aufwärmen fönnen, unb e$ reifen infolgebeffen oft

mehrere junge Königinnen in ben SSeifeljetten auS, fo

bafc it)r mehrfaches Dualen beutlich wahrjunehmen ift.

£rittaber bann fdjöneS SSetter ein, fo oerlaffen im<5djroarm*

tumulte aud^ Wefc 3c^c unb ©tocf, totfyaib oerjögerte

SRachfchwärme oft mehrere Königinnen mit fid) führen.

(gcftfcmrtnuorftriei holten bie Lienen iebeS^djwarmeS,

meiere beim HuSfchwärmen ald ftoantgarbe juerft ben

©toef öerlaffen unb benfelben fo lange in Heineren unb

größeren Kreifen in fröhlichem ©chwarmttme umfummen, biß

bie Königin auf bem glugbrette erfcheint unb ftdj balb

auch unter ihnen fröhlich bewegt, wobei fief) nach unb nach

alle ©chroarmbienen ihr augefeilen.
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3cfcft>armt>0r*ei<6etu 28enn ber aufmerffame Smter
Bei tjerannaljenber ©djwarmperiobe in ftarfen Stötten

bemerft, bajj bie Lienen ^um ^rofmenbau übergefjeu, bie

Königin biefen eifrig befliftet, b. Ij. mit (£iew befefct,

Wenn geitig $)rofjnen fliegen unb biefe ityr SBorftuel in

ben ÜtfittagSftunben täglid) etwaä e^et beginnen, fo ift

bieg ein S^en, baf$ foldje ©töcfe fid) jum ©^Wärmen

(f. b.) Vorbereiten. SBerben bie am fjfoglodje borliegenben

Lienen bann unruhiger, fo bürfte ber Sorfdjwarm mit

ber alten SRutter toofy balb auSjiefjen. ©in fidjereä

3eicfjen, bafj S&adjfdjwärme efjebalbigft auSjte^en werben,

ift ba8 „$üten" nnb „Ouafen" ber um bie ^errfdjaft

im SBolfe eiferfücfjtigen jungen Königinnen.

3d>n>armaeit wirb bie 3*ü be3 ©d)Wärmen3 ber

Lienen genannt, ©ie fällt in bie SWonate 9M, Suni
unb Suli.

$d>ttmtmaeHen nennt man bie Königin* ober SSetfeU

gellen, bie $ur SRadjfdjaffung junger Königinnen tfottö

<Sd)Wärmen3 erbaut »erben (SJorbereüungSjeÜen). 3)te*

felben finben fidj meift am Üianbe ber SSabe.

Zütoatmbuüt f. ©dfjwarmmetfjobe.

^äfrarsborn (Prunus spinosa L.) ober Sdjlefje

f. Pflaume.

Ztitoavit ofrifantfdje »tote f. 3Rabaga3tar*9iene.

2>d)\x>axw ©ietie wirb gewöljnlid) unfere beutfdje

(f. b.) ober norbifcfje ©iene genannt, obwohl nur bereit

Körper fd)War5 auSfte^t, ber mit graubraunen paaren

bebetft ift.

t&d)tt>a?$e Sterbe foll, fo wirb behauptet, ben Lienen

juroiber fein unb fie jum ©te^en reiben, ©tefje aud)

„Sarbe ber SSienenwo^nungen".

<&djtt>ar*aläst*ettbe Lienen f.
Maubbienen.

<2<fen>ar*fümtsset (Nigella L.), Sattung ber §afjnen*

fufcgewädjfe (Ranunculaceae), bereu beibe Brten: ber

türftfdje ©d>. (N. damascena L.), aud) ©retten im
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SBufcfj ober Jungfer im ©rünen genannt, unb ber $lcfer*S(f).

(N. arvensis L.) otö gute #onigpflanäe gelten. Sie

Blühen com 3uni Bt8 September.

&d)tt)ar&tt>ttr$el (Scorzonera Tourn.), ©attung ber

ÄorBBlütler (Compositae), beren $rten burd) $onig eöentl.

Rollen bem 3mfer nüfcen. (Ermähnt feien bie ed)te

Scfyn). (Sc. hispanica L.), bie niebrige Stfjn). (Sc. humilis

L.), bie jcrfcr)Ii^tc Sd)to. (Sc laciniata L.) unb bie purpur*

Blutige Sdjto. (Sc purpurea L.). 3fjre ©lüte^eit fällt

in bie Monate 2Kai Big 3uli

£d)toefel (sulfur), ein BefannteS ni$tmetallifcf)e§

©lement, finbet in ber 3mferei nur in getmffen, 5. $8.

in ben ^eibegegenben IBerftenbung, um bie üBerflüffigen

Golfer im $erBfte aBjutöten unb ben Stanb auf bie

fogenannten SeiBimmen ober 3^^^ 5U Befdjränfen.

28eitere§
f. 2lBfd)tr<efeht.

<&c$n>efeiftl)er, Befannter $t!>er, burtf) ©rl^en Don

9IIfof)ol mit Sdjmefelfäure erhalten, bon angenehm burdj*

bringenbem ©erudfc), würbe öon ben SBienenjüdjtern

früher gern ^um ©etäuBen ber ©ienen bertoenbet. Stet)e

auef} &tljerifieren.

£rbtt)efelb<ttst*f f. fdjtoeflige Säure.

®d)tt>efeUiit)t>est nennt ber SüneBurger Smler einen

3—5 cm Breiten, mit gefd)mol$euem Sdjtoefel getränften

Seuimanbftreifen, ben er jum Mbicfjroefeln (f. b.) ber für

ben SBinter üBerflüfftgen Stöcfe üerroenbet

€><fct9cfelit ber *öölfet, rinBBtöten ber 8ölfer mittels

fcfyuefliger Säure, bie Beim SSerBrennen öon Sdjmefel an

ber ßuft erzeugt nrirb. SBeitere« f. «Bfdjtoefetn.

&d)h>efelit ber TOaBrn, ein ©inräucfjern ber SßaBen

im SBaBenföranfe mittete fd)h>efliger Säure infolge Ser*

Brennend beS Schwefels, tooburd) alle SeBewefen, ($ier,

Sorben, puppen unb Schmetterlinge ber 2öacf)gmotte,

<pÜ§e unb Dergleichen met)r, unBebingt getötet unb fomit

jerftört werben.

tränket, «enntiud&i.2eitron. 26
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$*tucfltöc Zäuxt ober <5chTOefeiDioyt)b, ein färb-

lofeS, ftedjenb riedjenbeS ©a8, ba8 burdj Verbrennen Don

Schwefel entfielt unb al3 2)eäinfeftton8mittel bei ber 3aul=

brut fomofjl als aud) jum Abtöten ber Lienen int §erbfte

(f. #bjrfm>ejeln) Sermenbung fmbet.

&d)tt>eiserfto(t, eine befonberS in ber ©d)roei$ ge*

bräunliche, oon SBürfi unb 3fefer etroaS abgeänberte

SBerlepfchbeute, bie jumeift als S)oW>elbeute SBermenbung

finbet unb forooljl im gefd)loffenen Söienenhaufe at§ auef)

im *ßabillon aufgeteilt mirb.

®4n>eitfittaf<ftiste ober £ontgfö(euber, ftc^c biefe

unb ©entrifugalmafchine.

3d)ft>erfänißfeit läfct fid) bei einer befruchteten

Königin bann fonftatieren, njenn fie mitten in ber @ier*

läge fid) beftnbet. <§>te mürbe in biefem 3uftanbe bum
©c^iuärmen (Sorfdjroarm) abfolut ungeeignet fein, menn
fie nicr)t einige Qtit Dörfer bie (Berlage tjoüftänbig ein*

ftellte, moburd) fie flugfähig roirb.

&<5tt>ertliUc (Iris L.), ©attung ber ©chmertltlien*

gemäße (Irideae), bie ben «Bienen reichlich Rotten liefern

unb im 3Rai, Suni unb eöentl. $uli blühen. (Ermähnt

feien bie beutfdje @d>ro. (I. germanica L.), bie niebrige

©ehm. (I. pumila L.), bie 3Saffer*@d)ro. (I. pseudacorus L.),

bie praSblätrrige <Scf)ro. (I. graminea L.) u. a.

$efittrimmcr f. gutterfäftetyen.

<3rf)ftni?cn ber Lienen, ein 3(u$bünfien berfelben

unter gleichseitiger 2lbfonbenmg t>on glüffigreit, tritt ge*

möhnltd) bei Eintritt ber Xurfrnot (f. b.) ein, mobei bie

Söienen mie im <Sd)n>etfie gebabet erfreuten. 3)a8felbe

jeigt fid> aud), menn öiele Lienen in einem engen 9fcaume

ftdt) befinben.

Zcbtoiken be£ 3mfer3, eine unangenehme Beigabe

bei imferlic^er Zhätigfeit, roo*tf m*§x ^ne Solge ber gurtet;

baöfelbe fdr)eint ben ©ienen fehr unangenehm ju fein, ba

fd)ttHfcenbe Smfer öon ben Lienen gern geftochen merben.
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Cerfjäbestte, eine au8 fed)3 getrennten Lienen*

Wohnungen beftefjenbe Söeute (f. b.).

£cbett ber ttiene f. klugen ber SMene.

«etbelbaf* (Daphne L.)
f.

Jkfferiplt.

£eibent>flaw*e (Asclepias syriaca L.), ben ©eiben*

Vffanäengewädfjfen (Asclepiadaoeae) jugefjörenbe, au8 5Rorb=

omerifa ftommenbe ^flan^e, bie unb Sluguft blüfjt

unb ben ©ienen $onig bietet. $118 ©Qrtenppanjen finb

noef) befannt Asel, incarnata L., curassanica L. unb

tuberosa L.

Neimen bed $oitt*3 f. SluSlaffen be8 JpontgS unb

,£)onigau8laffen.

Cetntbottifir ber mittels Söärme au3 ben SBaben ge*

wonnene $onig, ber, weil £onig burdfj (Erwärmen einen

Seil feine« SIromaS (ätljerif<f)e Öle) perltert, an ©üte bem

<3(J}leuberf)onig ftetS nadfjftefjt. (<8tel)e audfy $onigau$laffen.)

Ceitenangctt, £aupt= ober gacettenougen
f.

klugen

ber SBiene.

2eitenöaffett, ^ejeid^nung für bie feitltdjen 3ttn|tf)en=

räume im söienenftocfe jwtfdfjen 9täljmcf)en unb <5tod*

tuanb. 2)iefelben müffen etwa 6—7 mm weit fein, um
ben SJienen bequem ben SDurdfjfdfjlupf §u gewähren, ©inb

fie ju eng, fo werben e8 SRottenljecfen, finb fie ju weit,

fo füllen fie bie Lienen mit 93au au8.

$eitetttaftett nennt man biejenigen SHenenfaften,

fcie feitlid) an gewiffen öienenwo^nungen, 3. S& bem

SRuttfcfjeu ßüftungSftocfe, angebradjt würben, um fie jur

^luffpeid^erung be8 $onig8 bienen ju laffen.

fcettenfätebet bott SUbetti f.
„»lätterftodf" unb

„ ®abant*9Uberti*93ienenfaften "

.

3eitenf($ilb (pieura)
f.

@d)ilb(f)en unb SRücfenfd^ilb.

Ceiiestftoft wirb bei SDieljr&euten berjemge ©todC

genannt, ber an ber 9fof$enfeite fidft befinbet, weäfjalb

feine $ufcenwanb bief unb warmljalttg ftmftruiert fein

muji, wftfjrenb bie 9Wittelftöcfe (f. b.) nur einfädle Seiten*

26*
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tocmbe benötigen, ba fie oon ben ya betben ©eiten an?

üegenben SBölfern mit ertoärmt derben.

Settentoanb nrirb bie linf« unb rechts fteljenbe

SSanb beS ©ienenfaftenS genannt.

<3elbf*er&altis»03tritfc, ber jebem fciere inne=

roolmenbe Irieb, baS eigene Seben $u erhalten, öon allen

ber SBiene innefcoljnenben trieben im SBinter als alleiniger

Jrieb %a fhtben. (£r äujjert fid) in ber Nahrungsauf-

nahme unb im SBärmebebürfntS.

^rtnuVart6eno0eitefld nennt $1. ©gröber (Srieft)

bie eigentümliche (£rfcf)einung in ber Qeugungöle^rc ber

Söiene, bat* Königinnen furje Qtit nach ocr ^Befruchtung

Frohnen in ber gärbung ber SRutterbtene hervorbringen,

bie ftch jebod) bei fortfd)reitenber (Berlage mehr unb

mehr ber gärbung ber befruchtenben Drohne nähert,

hJäfjrenb bie 5ärbungSberänberung bei ben erzeugten

Arbeiterinnen eine umgelehrte ift. ©gröber erflärt bieS

als golge einer SSeeinfluffung ber ©t>ermato$oen beS Recep-

taculum seminis burd) bie SBlutflüffigfeit beS Muttertieres.

®ettf (Sinapi8 L.), (Gattung ber Kreuzblütler (Cruci-

ferae), beren Birten als gute ©ienennährpffan$en befannt

finb. (Ermähnt feien ber $eberidj ober Kiefers©. (S.

arvensis L.), ber roeifce ©. (S. alba L.) unb ber lacf*

blütige ©. (S. cheiranthus K.). ©ie blühen Dorn 3uni
big Auguft unb ©eptember.

eenfbomo ober gungfernljonig nennt man ben aus

jerfchnittenen SBaben auSfltefjenben $onig. 2Ran bringt

bie $onign)abenfhreifen in ein $aarfteb, luelc^eS ben $onig

burdjläfjt unb baS 2£ad)S jurucfhält.

(Zefetetti&cr ober #erbftmonat, bie Qtit beS SBinter*

ftänbtgmachenS ber SBötfer burch Süttem, foroeit bieS im

Auguft nicht bereits erfolgt ift Auch mufj bie Bereinigung

berjenigen Söller borgenommen merben, bie man nid)t

felbftönbig mit in ben Sinter nehmen toiH. Seiber gehen

in biefem Monate oft Diele Sienen burch SBefoen, $ormffen,
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©Pinnen unb bergleichen verloren. $iefe Siere ftnb barum

möglichft h>eg$ufangen unb $u bermdjten. Sluch bic $erbfk

jahrmärfte, 3ucferfiebereien, «hofolabefabrifen, Dbffetnfiebe*

anftalten :c. (äffen unjä^Iige ©ienen elenb öerberben;

öietfeid)t fönnte man an folgen Jagen bie €>töcfe öer-

blenben, öteöeic^t ben Sßreujsfchen öergitterten SSorraum

öor ben Öluglöcfjem öerroenben, um bamit Dielen Lienen

ba8 Seben $u retten.

®\<bttnn& Hör Siebftafct, fei eS an ©töcfen, fei

«3 an #onig, ift feljr fdjnrierig, benn öor hieben ift eben

nichts ficf)er. $och lägt ftd) biefen einigermaßen ba« lid)t*

fdjeue $anbn>erf baburd) erfchtoeren, bafe man bie (Stöcfe

anfehraubt, Stad) unb beuten mit ©ifenbanb jufammenhält,

bie ©töcfe burch fefte ©chlöffer öerfdjlie&t u. bergt mehr.

<2>id»olb, Karl X^eobor ffirnft Don, geboren 16.gebruar

1804 in SSürjburg, ftubierte 2Rebi3tn unb ttmrbe Sßrofeffor

ber mebi^inifc^en gafultät, betrieb aber unau£gefe$t joolo*

gifd)e ©tubien, fo baf$ er 1845 in fjfreiburg bie Sehr*

fäc^er für 3oologier fcergleidjenbe Anatomie unb ^ß^fiologie

übernahm. 1850 ging er nad) ©reSlau, 1853 natf) München,

too er am 7. Slpril 1885 ftarb. Sur bie SBienenjucht

ift er öon ungeheurem 9hifcen getoefen, ba er neben Seucfart

bie ^öpotfjefe ber $artf)enogeneft$ toiffenfchaftlich benrieS.

(„Sßahre SßarthenogenefiS bei Schmetterlingen unb SMenen",

1856, unb „^Beiträge jur Sßarthenogenefte ber 2frthros

^oben", 1871.)

3ieoeU<t(t, eine 2ttijd)img öon l)ar$igen Stoffen

(Sdjellacf ober. Kolophonium) mit Serpentin unb erbigen

Körpern (Kreibe, 3infn)eif$ :c.) unter Beifügung ent*

fprecfjenber Sarbe. 2>er in ©pirituS unlösliche ©iegellacf

jum Serfchlug öon ©pirituSflafchen Beftet)t au« Lienen*

ober öegetabilifchem 28acf)8 unter Beifügung Don £ar$,

Saig unb fjarbe.

(SteaeltoadiS, früher t>iel öertoenbet auf amtlichen

Urhmben, toirb erhalten burd) ©chmefyen öon reinem toeifjem
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$8ienentt>ad)8 unter 3ufafc bon 3inno6er fo lange, Bis baS

2öad)g feft $u werben Beginnt.

$tgnal sunt $<fctt>ärmcn f. „Sdjroarmruf" unb
„©dmjärmen".

3übcrttttbe (Tilia argentea Desf.), au$ Ungarn
ftamntenb, Blüljt erft im 3uli unb gieBt, nrie ade Sinben (f. b.)f

triel £onig, weSljaiB iljre ^nppan^ung feljr 5U empfehlen tft.

®ittöemad)fd)rtiarm, 93e§ei(f)mmg für ben auf einen

<Singerüorfd)n)arm (f. b. unb ©ienenfdjtoarm) folgenben

9?ad)jcf)röarm.

£inaetfrf)tt>arm, baSfelBe nrie ©ingeroorfdjhmrm (f.

b. unb SBienenjcfytoarm).

®imtvtoottf<bt9avm, bermit einernadjgejogenenjungen

Königin au$$ief)enbe (Erftfdjtoarm (f. aud) JÖienenfdjtnarm).

Einste ber SBiette, Diejenigen Organe, meiere bie

äußeren (Srfcffeinungen aufnehmen, um biefe burd) bie

Stauen nad) bem ©efjirn ju leiten unb bort in ©mpftnbuugen

refp. SBorftellungen umjufe^en. (Sie fcfyeiben fid) in ben

©efidjtSfinn (f. Slugen), ben ©eruef) (f. b.), ba3 ©efüfjl (f. b.),

unb ben ©efdmtacf (f. b.). Hm fdjwädtften bürfte ber

®el)örfinn (f. b.) auggeBilbet fein.

^imteäoroaste f.
©inne ber Söiene.

^iuartttt (Vinca L.), f. immergrün.

31ru*), eine burtf) Sluflöfen, Sluffodjen unb $?lären

Bereitete gueferlöfung, als §onigfirup au3 £onig baburd)

5U gewinnen, baß man ^jonigwaffer unter fortgefefctent

s2l6fcf)äumen fo lange fod)t, Bi3 e8 ©irupbtrfe erlangt ^at.

3n Stopfe gefüllt, fjätt er ftd) lange Seit.

ber *3tenc. $)er erfahrene 3mfer fjält immer

barauf, baß bie Lienen ifjren nora in ber SRäfye beS glug*

loc^eö ljaBen, bon »0 auS fie iljn in @tanberftöcfen nad)

oBen fjin unb in Sagerftöcfen nad) fnnten Inn erweitern

muffen. Seit Beften SSMnterfifc, ber im ©ommer ba8

93rutneft mar, fjaBen bie SBtenen bod) wof)l in ©tfinber*

ftörfen, weil fie ba enger fifcen unb fid) in ilmen bie
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Sßärme nach obenhin !onjcntriert, wohin fte fel&ft im

fälteften Sinter ohne ®efai>r ju ihrem Söinternorrate ge^

langen fönnen.

£mofet ober ©d)mofer, ein SRauchapparat, ber buref)

©raöenhorft au§ ©nglanb nach Deutfchlanb eingeführt

würbe. (£r wirb gegenwärtig in Der*

fdjiebenen Sonnen fonftruiert, boer) finb

feine £auptteile ein SBledjr ofjr $ur Slufs

nähme be8 ©rennftoffeä (f. 3flauchmaterial),

ein abnehmbarer ©c|ornftein mit fonifdf)

julaufenber Öffnung, unb ein SBlafe*

balg, ber mit bem Sftofjre in SBerbinbung

ftet)t. ©oll er weiter brennen, fo mufc

er mit aufregt fte^enbem SRohre fyin*

gefteflt werben.

Zmnrnaet >8ienc, pr fHaffe ber bunten europöif^en

SBiene gefjörenb, bie in ber ©egenb non ©mtyma (SHein=

afien) gezüchtet unb al$ ^od^ebel bejctcfjnet wirb.

£ommerbiencn werben gelegentlich bie Lienen ge=

nannt, welche im Saufe beS @ommer§ erbrütet werben,

im ®egenfafce ju ben 8rühjahrS= ober Jperbftbienen.

Sommetretriftott. Sluch im ©ommer ift eine Unter*

fucf)ung ber SBienennölfer nötig, um §u erfahren, ob biefe

gefunb unb nicht etwa bon einer ffranfhett befallen finb,

ob fie, wag man an ber gefcfjloffenen 93rutlage erfennt,

noch leiftungSfähige Königinnen fyahzn. (Sobalb ein $ol£

träge im Abfluge wirb, ift bie SRemfion gewifc notwenbig,

benn jejjt ift e$ am leicfjteften unb geratenden, etwaige

Äorrefturen öorjunehmen. Der 3mfer wirb babei auch

jefct fchon erfahren, welche Sölfer ihren SGSinteroorrat

haben unb welche nicht, unb bei etwaigem Langel ben*

felben in ber 3C^ ™ welcher fte ihn norf) toerbecfeln

fönneu, burch reichliches güttern erfe|en. 3Iucf) ift

etwaiger Söeifeüofigfeit je£t niet leichter abjuhelfen, als

ju anberen 3«ten.
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®ommttft>ctniation*fütUtunQ wenbet her Qmfer

Bei fdjwadjen SJölfern, befonberS bei Meinen Sftad))cf)tüärmen

an, bie er im #erbfte nidjt faffieren, fonbern felbftänbtg

burctywintern Witt, weil foldje im nädjften 3a^re iljrer

jungen Königinnen wegen feljr Wertboll ftnb. SBorjügltdj

in Sradjtpaufen unb Sfcegenperioben füttert er, bamit fie

i§r ©rutgefdjäft nidjt unterbrechen, fonbern fid^ ungetjmbert

reidfjlid) öermefjren unb redjt biete junge, fräftige ©xenen

mit in ben SBinter bringen (f. ©djwärmebeljanblung unb

©djwarmffitterung).

Sotnmerftattb nennt man ben SBienenftanb, ben bie

SMenen wäljrenb be§ ©ommerÄ einnehmen im Untertriebe

ju bem Söinterftanbe ((Erbmiete, Detter, Überwinterung^^

lofal unb bergleidjen).

^ommertradjt, bie 3e^ bon etwa Sftitte Suni biö

§ur ©etreibeernte, bie $radjt befonbetf bet fiinbe, be3

SBucfyroeiäenS, ber $tfa$ie, ber ftornblume unb weniger

anberer SMüten. 3n manchen ©egenben bilbet fie bie

#aupttradjt, befonberS ba, wo biet SBuc^weijen gebaut

wirb, wäfjrenb fie in anberen ®egenben wieber ganj un*

erljebltdj fein fann.

3ommerft>eibe f. ©ommertradfjt

3ommcr*n>illüt0, eine S^^ingdbeute, bie iljrer

fcfywatfjen 2öänbe unb $t)üren Wegen fid) nur für benSummer*
gebrautt) eignet. Slud) faßt fie nur 14 SBaben.

dornte* bie (Srwecferin altes 2eben8, ift aud) für bie

Lienen t>on weittragenber Söebeutung, ba biefelben im

grüljjaljre unter bem ©influffe ber Wärmenben ©onnen?

ftrafjlen $u neuem Staffen unb neuer $(jättgfett angeregt

werben. 2)odj ftnb anbererfeitS, befonberS im (Sommer,

bie bireften ©onnenftraljlen für bie SBienenftöcfe nid)t

bortetlijaft, ba bie Lienen faul borltegeu unb wegen ber

$ifce im ©toefe jur Untljätigfeit neigen. Dft fdjmiljt

ober bricht fogar ber ganje 2Sad)3bau herunter. (£3 ift

barum gut, wenn bie große Sommerte buref) Shtpflanjung
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Don fdjattengebenben SBäumen ettuaS gemilbert tutrb. s2lud)

finb bie Sonnenftrafjlen, roeldje int SSinter bireft auf

be$. in bic Sfaglödjer fallen, nid^t öorteilljaft, ba bie Lienen

baburdj in$ gteie gelocft roerben unb Ijier leidjt erftarren.

®onntnfttdbltn f. Sonne.

Sonnenblume (Helianthus L.), Gattung ber .Korb-

blütler (Compositae), beren Birten rridjlid) £onig unb

Rotten liefern. 3)ie gemeine, oft 1— 2 m f)of)e Sonnen-

tofe (H. annuus L.) blüfjt Dorn 3>un* big (September, bie

fnollige @. (H. tuberosus L.), auef) (£rbbirne ober Topinambur

genannt, im September unb Dftober.

2ouuenI)thc f. Sonne.

<3tonnenn>arf)dfcfimrf*er ift ein großer, flauer, fdjrag-

liegenber ^poljs ober Söledrfaj'ten mit einer ®la8tafel oben,

in bem bie eingelegten SöacfjSluaben, ben fjeijjen Sonnen-

ftrafjlen auSgejejjt, leidet Amelsen, toobei ba3 fdjönfte

2öatf)8 in ein untergestelltes ®efäB abfüeftt (f. auef) (£in-

fdjmeljen be3 2Bacf)je$).
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Sortieren ber habest, ein Drbnen ber leeren SSaben

(ei (^ntnafjme berfelben au$ bem €tocfe gelegentlid) be8

(SinnrinternS ber 93ienen ijt in einem georbneten Lienens

äudjtbetriebe ielbftoerftänblidj. (Ein (&cf)eiben betfelben nad}

93rut*, £onig5 unb 2>roImeini>aben erleichtert im grü^
jaljre bie Überfielt ber öorfjanbenen Smrröte.

fcfcaiiifrteS *tta«3 wirb bem franjöftf^en tSatfjS

an ©üte gleidjgefteflt. <£$ fommt jumeift in Suchen öon
1

—

1 1
/2 kg Scfymere in ben ^anbeL

£patcn, ein mit ber $2einigung&fcücfe (f. &rücfe)

oerbunbener, abgeplatteter, meffer* ober fpatenätmlictjer

Apparat, mit bem man alleS gefte im SHenenftocfV Sttt*

Raufen, 2Badj§ :c. abftöfct (©tofcmeffer), um eS mit ber

ßrütfe n>eg$ufcf}arren unb §u entfernen.

3pätfrlimarm mirb ein foldjer e^marm genannt,

ber ganj fpät in ober gar nad) ber ©tf)roarmperiobe nodt)

oon einem SSolfe abgebt

®\)ättxadbt f. $erbfttradjt.

3pedit (Picus L), (Gattung ber ©ped)te (Picidae),

beren Vertreter burd) 3htflopfen mit bem ©dmabel an

bie SBienenftötfe unb nadjfoIgenbeS $Ber$eljren ber tjerauS*

fommenben ^Bienen red)t fdjäblid) roerben fönnen. 3n
©trofjförbc (jaden fie jogar 2öd)er ein. 9U8 bekanntere

2lrten feien ertuäfmt ber €dt)mar$fped)t (P. martiuB L.),

ber große Suntfpedjt (P. major L.), ber 9föittclbuntfped)t

(P. mediu8 L.), ber 3toev9jped)t (P. minor L.), ber ©rün*

fped)t (P. viridis L.) u. a.

Specffäfet (Dermestes lardarius L.), ein ©ienen<

feinb infofern, als feine bet)oarte Saröe ftd) bon toten

33ienen unb mefjrfad) gebrauchten SBactyStuaben nätjrt unb

lefctere gän^Itct) jerftört.

£peid)elt>rüfen f. 2>rüfenft)fteme ber ©peidjelbrüfen

ber Honigbiene.

£peüe f. ^reu^b^er.

£pcifefcret f. gutterbrei unb Sutterfaft.

Digitized by Google



— 411 —

fepeifeftmi* ober Safetyonig nrirb berjemge ffiaben*

ober ©d>leuberl)onig genannt, ber als ßufpeife auf ber

.Jafel 9Bröbd)en, ©emmein unb bergleidjen SBerroenbung

finbet. S)erfelbe mufc eine reine, bem äußeren Sinken naef)

fdjöne SSare fein, barf mög!td)ft nidtjt fanbiert fein unb

muß fid) in ®IaS6üdt)fen ober ©lagftiftdjen bon gefälliger

Sorot befinben.

Spetfemaaen f. (£l)t)lu$magen.

<3peiferö6re (Oesophagus), ber SerbinbungSfanal be3

9ftunbe8 ber Söiene mit bem $onigmagen. ©ie bübet

einen 5iemlitf) engen, muSfulöfen Sanat ber fotoo^l Stopf

als ©ruft ber SMene burd^te^t unb, in ben Hinterleib

eintretenb, in bie ßonigblafe ftd) erweitert.

StoefufatiottSfüttentttg nennt man bie gütterung

ber Sßienen, möglicf)ft mit $onig, meiere ftärfere Vermehrung
unb Gmtroicflung be$ VolfeS be$n>ecft, ba eine berartige
s
J?ri$fütterung bie Königin 511 erster (Berlage beranlaBt.

©tetye auef) grüfjltngS*, ©ommer* unb $erbftfpefularion&s

fütterung, fottjie Sßrobuftiouäfutter.

Sperling (Passer domesticus L.), ttrirb nur $u Ijäufig

als SHenenfeinb üerjcf)rieen, unb bodj bürfte fein ©traben,

ben er ben SBtenen jufügt, nur ganj gering fein. SBenn

er gelegentlich bie öon ben Lienen fjerauSgeroorfenen SWaben

Derart, fo fctyafft er baburd) bodj nur 9hifcen.

Sperma f. ©amen.

Cpertnatopfcore f. ©amenpatrone.

Qtotvwato&ot f. ©amenfäben.

sperren ber Säetbe f. Älaffen ber ©djeibe.

Sperrfraut (Polemonium caeruleum L.), $u ben

Flammenblumen (Polemoniaceae) gefjörenbe, blau blüt)enbe,

oft in Härten fidj finbenbe ^ßflanje, beren im %nni unb

3uli erfdjeinenbe SBlüten Diel $onig unb Rotten geben.

Spielarten ober Varietäten nennt man biejenigen

Vtencnartcn, bie, ein unb berfelben SRaffe angeljöreub, in

i^rem Äufeern nur wenig oon einanber abtt>eidjen, ja
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fogor oft nur in einem beftüranten ßanbe ge$üdfjtet unb
banadt) benannt werben, oljne jeglidt)e äufcere SSerfdjteben*

fjeit. SBiffenfdjaftlid) ift eine berortige #änbler*2Rad)e

fetneäwegS ju rechtfertigen.

binnen (Araneidae) ftnb infolge tljrer Sfcefce unb

ber (SKer, aüe& im Sfccfce befangene auSjufaugen, un*

bebingt ju ben SBienenfeinben $u jäfjlen. Sie muffen

beSfjalb bom SBienenftanbe unb au$ ber SRälje beSfelben

entfernt Werben. ©iet)e audt) ftreujfptnne (Epeira diadema

L.) unb &an!er (Phalangium opilio L.).

Sfoiräe (Spiraea L.) ober ©pierjtraudf}, ©ottung ber

Btofengewädjfe (Rosaceae), beren jaljlretcfje Arten überall

angepflanzt werben, im SRai, %vm\ unb guli blühen unb

rrictjUcf) #onig unb Rollen liefern. Grtoäfntt feien bie

eberefdjenblfittrige ©p. (Sp. sorbifolia L.), bie fdjneebatt*

blättrige ©p.-> (Sp. opulifolia L.), bie ulmenblättrige @p.
(Sp. ulmifolia Scop.), bie mef)lbeerblättrige ©p. (Sp.

ariaefolia Sm.) unb Diele anbere meljr.

2piritu3 f. SMenenfptrituS.

<2pifebnit ober ©teifcbrut wirb biejenige 95rut ge*

nannt, bei ber bie Sarfcen berfeljrt, alfo mit bem Äopfe

nadt) ber SKittelwanb gerietet, in ber 3ette liegen, wie

bieg bei ber gaulbrut ber gall ift. Sritt bieg iebodj,

wa8 äufjerft feiten ber Satt ift, audf) bei gefunber ©rut
ein, fo werben burd) ben Hinterleib bie S^ttberfel etwas

in bie $öfje gebrücft, woburdj ber SBucfelbrut (f. b.) äljnlidfje

Ghrljöljungen entftefjen.

Zt>\Hmau& (Sorex Cuv.), Gattung infeftenfreffenber

©äugettere (Insectivorae), beren Arten ben Lienen redjt

fd£)äblidt) werben fönnen, ba fie burdt) fleinfte ©palten

unb föifcen in bie ©ienenftötfe einzubringen unb

Iner burd) SBerjeljren fcon $onig unb öienen öiel

©cfjaben anzurichten öermögen. ©efanntere Birten ftnb:

SDie 23affer*©pifcmau3 (S. fodiens Fall.), bie SBalb=©p.

(S. vulgaris L.), bie 3werg*©p. (S. pigmaeus Pall.), bie
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gelb=©p. (S. leucodon Herrn.), bic £aug*Sp. (S. araneus

Schreb.) u. a.

fcpifjtter, Sofpmn Qrnft, geboren am 27. Äpril 1731
ju Dber*$llbert8borf bei 3wicfau (©adtfen), $aftor $u

$rebty, trieb SBienenjudjt, inbem er ftd) 1763 ben erften

Sötenenftanb anlegte. 1775 erfdjien bon Ujm „^rafttfdje

Anleitung jur glücfüdjen unb natürltdfen öienenjuc^t in

Sdrben nebft SBeftimmung be$ Wahren SSerteS ber ®unft,

Ableger ju machen". Später folgten nod) weitere ä|nUd)e

5lbf)anblungen.

Sbüliterfdier ftorb, rine©tülpfom,bon3.@.©pü)ner

(f. b.) fonftruiert. tiefer ©ienenforb, ein guter ©djwarm*
unb \d)teä)ttx $onigftoct, ift etwa 40 cm ljod), unten

gegen 62 cm, oben 26 cm weit, l)ier mit einem ge*

wölbten $edel berfdjloffen.

®!>rad>e ber Lienen f. SMenenfpradje. .

2brifte f. ©ctywarmfprifce.

Sfeunblod) wirb bie Öffnung genannt, bie jjeber

Sßienenforb in feinem Raupte befujt. S)a8felbe muß wenigstens

7—8 cm weit fein. (£S bient ben Lienen als $urd)s

gang, fobatb ber Äorb einen 9Iuffafc erhält, $od) wirb

e$ gewöfytlidj mit $bfperrgitter toerbetft, bamit bie Königin

nidjt in ben Sluffafe gelangt. &ud) erfolgt bie gütterung

mit feftem Qudtx im SBinter feljr bequem burd) baS

©punblod) burd) birefteS Auflegen beS 3HtferS a«f an
über baS ©punblodj gebedteS, wertmäßiges $ral)tgitter

unb luftbidjteS 53erfctjlieBen beS übergestülpten ©efä^eS,

^Blumentopfes unb bergleio^en.

<2burbiettett f. Ouartiermad^er.

^taat f. Sienenlolonie.

Sttöbdicit« SBabenträger, Sßabenfjölaer, Söabenbrettdjen,

eine (Erfinbung $r. DaierjonS, womit gleidfoeittg bie ®e*

wegüdjfeit ber SBabe ermöglicht würbe. $>aS ©täbdjen

ift ein #olsbrettdjen Don ber Sänge ber ©todbreite

(23 2
/5 cm), 23—25 mm «rette unb 5 mm fcitfe. SS
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trägt an ber einen ©eite nad) ben ffinben 511 ^>ra^tftiftc

ober £)^rt^en f um baburcf) ben SBabenabftanb 5U regeln,

©ie werben mit Sßabenanfängen ober funftttcfyen SRittel*

wänben berfeljen unb fo in ben ©tocf eingehängt. 9)?efjr

unb mehr aber ift gegenwärtig ba3 ©täbdjen burd) ba8

bequemere Wtyndpn (f. b.) berbrängt.

&täbd>enroft nennt man gelegentlich bie in einem

©tocfe an einanber gereiften (Stäbchen.

Stabilbau, fefter Sau ober unbeweglicher Sau wirb

ber Sienenbau in Stülpen, Sorben, SBa^en unb bergleidjen

genannt, bei bem bie Söaben ohne ©täbdjen ober 9iäf)md)en

bireft an bie ©todwanb angeheftet fhtb unb nicht nach

Setieben herausgenommen unb Wteber eingehängt werben

tonnen, ©in Arbeiten in biefen ©töcfen ift infolge ber

Unbeweglichfeit im Vergleich junt SWobilbau (f. beweg*

licher Sau) fc^r erichwert, weshalb bie meiften Sfmfer

mehr unb mehr jum SKobilbau übergehen. $)ie Süneburger

unb $etbeimfer jeboch pflegen noch oen ©tabilbau. (Siehe

auch Sienenwohnung.)

(3t<tbtlbeuten finb ©tötfe mit unbeweglichem Sau.

$u ihnen jählen bie $lo^beute, ber ©tüfyforb, ber fiüne*

burger ©tüfyer, ber Äugetftülper, ber ©aljenforb, ber

fftingforb, ber SRingftänber, bie SRingwalje u. a. mehr.

$tafrtlbetrteb ober ©tabiljucht nennt man ben

Setrieb ber Stenenjucht in ©töden mit unbeweglichen SBaben.

^tabüförbc, ©trohförbe mit feftem, unbeweglichem

Sau. ©ie finb leicht anzufertigen, foften wenig, finb

gute ÜberwinterungSftöcfe unb erforbem $ur Se^anblung

wenig 3eit. $luch beanfprucht ihre SluffteUung nur wenig

tRaum, fo baf$ fie felbft am befcheibenften Sßläjjchen unter*

zubringen finb. $)och erfdjweren fie burch bie Unbewegt

lichfeit ihres SaueS eine rationelle Sehanblung ber Sienen

fehr unb laffen eine ©rftanfung be$ SolfeS nur fdjwer

erfennen unb hctfcK*

Stabilfto* f. ©tnbUbeute unb ©tabilfötfe.
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(Stabil*««* f. (Stabilbetrieb.

ZtabüväbmJbtn f. ®an$rä*hmchen.

&tafcfd|teii2>er, eine ^ontgfchleuber emfad)fter fion*

ftruftion. (Sie tieftest au3 einer SSriftblechform fcon bei

©eftalt eine£ halbierten (£tylinber$ mit 33oben unb 3)ecfel,

in weldje bie entbedfelte Honigwabe eingefe^t unb burdj

ein üorgefdjobeneS ©itter am herausfallen gehtnbert wirb.

2)ieje Srommel wirb mittels ffiifenbänbern an einem

langen (Stabe befeftigt unb biefem burd) fcreljen eine

berartige Bewegung gegeben, baf$ bie frommet um ben

(Stab treiSförmtg gefdjleubert wirb, woburd) ber #onig

auS ber 28abe entleert wirb unb in ben $obenraum be§

©efägeS fließt.

Ztadbü ber &tene f. ©ienenftaa^el.

&tarf}elat>tttrat f. SÖienenftachel.

(Etodiclbeert (Ribes grossularia L.), 5U ben ^ohanntö*

beergewächfen (Ribesiaceae) geljörenber (Strauch, beffen im
Slpril unb 9M erfd^einenbe ölüten be£ £omg8 unb

*ßoHen8 wegen oon ben SMenen fleißig befugt werben.

3tarfielrinttt, jeneS nnnenäfmltche <£httingebilbe, in

bem bie beiben (Stechborften be§ SBienenftacljelS (f. b.) wie

in einer giUjrang ^in- unb ^ergleiten.

t&taxnmft'o&t werben gewöhnlich biejenigen $uti)U

ftöcfe genannt, bie man jum $wecfe b& 2Beiter$ucht

fchwärmen laffen Witt. $ie Schwarme bezeichnet man
bann als QmdQfitödt.

®tamprbon\Q f. ffiinftampfen be3 $onig8.

Ctünb f. Söienenftanb.

«tonbbienen nennt man gemeinhin biejenigen ©ienen*

ftöcfe refo. Söifer, bie jur Überwinterung beftimmt würben.

&tanbbtttt ober öobenbrett (f. b.) nennt man
baSjenige SBrett, auf bem ber ober bie Söienenftöcfe, bor*

nehmftch bie ©tülpförbe aufgefteKt finb. SBci le^teren

ttrirb t)äuftg genug ba3 Sluglocf) gleich in ba3 Stanbbrett

eingeschnitten.
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Stäubet werben bie ©ienenmohnungen genannt

bcrcn Sorm mehr Ijod) al8 Breit unb tief tjfc, jwm Untere

fd)iebe toon Sagerftöcfen, in benen bie öienen mehr nach

hinten ober nad) ber ©eite ^in Bauen müffen; lefctere

haben nur eine (Etage, feäfpenb ber Styierjonianer lieBer

in 2s, 3* unb 4 etagigen ©tänbern imfert. SDfam be*

hauptet, bafc bie ©tänber mehr ber Srutentnridßung

unb ÜBerttrinterung, auch ber leichteren ÜBerftc^t be£

SBolfeö günftig feien, toäfjrenb bie Sagerftöcfe mehr $onig

liefern follen. $>ie SlofcBeuten, (Efjriftjtfjen SRagajine

unb ^a^en ©tro^linber (©trohftönber) gjtyft man ju

ben älteren ©tänberformen.

3tänberf»eute f.
©tänber.

etättbcrftötfe f. ©tänber.

$tanbott ber Stattest, ber Ort für bie Sluffteflung

ber SBienenftöcfe. SBergleicfje ^ierju: „Sötenenftanb", „®e*

fc^ü^e Sage", f, ©chattenjeite ber Sage be3 SBienenftanbeS".

&tanbftöcfe f. ©tanbBieneit

Stapel nennt man 6—8 (Eintel* ober 3n̂ ^n6^'
ftöcfe auf einem gemetnfamen ©oclel neBen? unb auf*

einanbergefefct unb mit einem berjierten Steche berfeheiu

2lud) 3 $reiBeuten aufeinanbergeftefft Bitben einen frönen

©tapel. S)ie Sölfer fliegen im (Stapel nad> berfdjtebenen

©etten fnn au$.

£tapelattffteIJunö nennt man bie Slufftellung Don

SWehrßeuten in jroei ober brei Leihen üBereinanber.

(©ietje ©tapeL)

Qtat (Sturaus vulgaris L.), roirb gelegentlich als

SBienenfeinb Bezeichnet $)od) bürfte bie« laum jemals

ber galt fein unb möchte barum hier ganj nachbrücfltdj um
©d)u^ biefe« unfereS hc*rß<h*n ^cn 8h*hKnÖ*oten

gebeten fein.

etarfe «Ufer werben foldje Söieuenoölfer genannte

bie eine aufcerorbentlkh gtofte Öafy uon Slrbeitsbienen

aufeuroeifen h^Ben. ©ie ftnb für ben ©ienenjuchtbetrieb
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Dem Ijetöorragenber 2Bid)tigIett, ba ein ftarfeS SSolf bie

IM« Ii

iL»öd^Iinge jufammengenommen. $)a fie auef) bie SRäubereien

energifch aB^uttje^ren oermögen unb eine gute Übernrinterung

bebingen, foflte jeber 3mfer in feinem Bienen§ucf)tbetriebe

möglidrft auf ftorle Bölfer Einarbeiten.

Stärfcftntfj f. Äartoffelfirup.

(Btätfcmäet f. S)eytrofe.

Statiftif, bie äafjlenmäfcige Erhebung unb Unters

fudjung einer SRaffenerfMeinung auf einem beftimmten

®ebiete, tytx beiftnelgmeife ber Stnjafjl ber Bienenftöcfe

in mobilem unb ftabilem Setriebe ettoa in $eutfd)lanb,

bie ^nja^l ber Bienenjuchterüereine unb bereit Sftitglteber

unb anbereS mefjr. $)a jeber 'Btaat in beftimmten ßeit*

räumen ftatiftifcfje (Sr^ebungen nad) biefer ober jener

9Rtd)tung f)in anfteflt, fo (äffen fief) auf ®runb berartiger

gelungen auef) annäfjernb bie Spenge ber Bienenftöcfe

eine« SanbeS angeben.

Statuten f. ©afcungen.

Staubbeutel (antherae) feigen bie Hölter be8

Blütenftaub« ober ^oflenS (f. b.) ber ^ffonje, toeldje

an ber ©pi£e beS ©taubfabeng ftfcen unb meift in jmei

gä'cfjer fief) fcf)etben, in benen ber Blütenftaub heranreift,

um fdjliefclicf) buref) ^lafcen be§ Befjälter8 auggeftreut ju

luerben unb bie Befruchtung ber Blüte burdf) Über*

tragentuerben auf bie SRarbe ju betuirfen.

QfttibaWdTILt f. Bienenftadjel.

Steden f. „Bienenftidr unb
rr (Stec^tuft "

.

Siecfjborften f. Bienenftacfjel.

Stcrfjluft ber Bienen nennt man bie eigentümliche

(Srfdjeinung ber Bienen, $u gettriffen Qtxten, befonberS

bei fyofyex SBärme unb reger Sljättgfeit 5um ©teeren ge*

neigter ju fein al§ fonft. $)o<f) ift bie ©tedjluft unter

öerfchiebenen Bötfem fotoo^! als audt) unter oerfdr)iebenen

Waffen feljr öerfdt)ieben. ©o finb beifpielStueife bie

Ä ranker, denenjutft.Sejlfon. 27
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Gnprier aufjerorbentüdj fted)hiftig. — $)od) fönnen bte

SBienen audj jur ©tedfyluft bireft gereift roerbcit Unruhe

fcor bcm SBienenftanbe, unruhige, rucfenbe ^Bewegungen

bei ben Arbeiten im ©toefe, roiberliclje ©erüdje, ®enritter*

[cfjtoüle, ber ©erud) bon ©ienengtft nad) bereits erfolgten

©titfjen unb anbereS mefjr regen jur ©tedjluft bireft an.

©tefje audj „®efafjr burdj bie Lienen".

®ted)t>almc (Hex aquifolium L.) ober ©tedjeidje,

ju ben ©tedjeidfjengeiüädjfen (Aquifoliaceae) geljörenber

©traudf) Don 1—3 m £ö§e, beffen SBlüten in $8üf(§eln

fteljen, im ffllai unb %uni erfdjeinen unb reicfylidj $omg
unb Rotten fpenben.

Ztcbtäbindbcn roerben im Sttbertifdjen Sölätterftocfe

(f. b.) biejenigen SRäfymdjen genannt, toeldje unten auf

einem SRofte fteljen, alfo nicf)t eingehängt $u werben brausen.

(^tetacrunö fccS {tottigertaiod nurb baburdf) be*

roirft, baß man burdf) ©pefulationSfütterung redjt ftarfe

S3ölfer in bie 33olltrad)t bringt fleißig fcfjleubert, bann

fofort mieber gute leere Söaben einhängt, um balb barauf

biefe immer roieber au8$ufcbleubern. GHne Söerbefferung

ber SBienenroeibe mürbe benfelben ebenfalls fefjr fteigern.

^teintjoniß, lofale $8e5eicf)nung für frtyftalltfterten £onig.

(Steinmarber (Mustela foina Briss.) ober $au3~

marber, gelegentüdf) als SBienenfeinb be^eidfmet $)odf)

hrirb bei ber Seltenheit be3 £iere3 refp. ber Äoftbarfett

feinet SßeljeS ber ©d)aben fein adju großer fein.

(Stemmofrutttaen, Sötenenroofmungen au£ Sefun ober

©tein erbaut, bürften fid) für einen rationellen SBienen*

3udf)tbetrieb roenig eignen, einmal, roeil fie nur feftfteljenb

ein fönnen, ferner aber audj, toeil ©tetn unb Sefjm $u

tarf füllen unb 5U fdmell geudjtigfeit abfegen.

(^teirifdje &tette, bie in ©teiermarf gezüchtete Sötene,

ber bunflen, europäifcf)en Sötenenraffe 5uge^örenb.

(Bteihbvut f. ©pi£brut.

Krifteln f. Säbeln.
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(Sterile Äöniöi», unfrudfjtbare Königin, wirb bte^

jenige Söienenfönigin genannt, weWje infolge etneS

organifd^en geljlerS ber ©efdfjled^tSorgane ober infolge

SSerftopfenS ber Organe burdf) bie ©efrudjtung ober burdf)

ßHntrochten Don Schleim au8 ben 2ln(jang8brüfen über«

Ijaupt feine (£ier legt, Solche Königinnen müffen fdfjteumgft

burd) normale, gejunbe erfefct »erben.

<5tern*$lm$ (Illicium anisatum Lour.), ju ben

Sftagnoltengewädjfen (Magnoliaceae) geljörenber dfyinefifcijer

SBaum, ber im Sult nnb Sluguft blüf)t unb ftar! Ijonigt.

SterseCtt f. Säbeln.

®ti* f. Jöienenftid).

2t\diuH, foDiel wie oerborbene Suft be3 ©ienen*

ftocfeS (f. Suftnot).

<3ti(fftoff (Nitrogenium), jenes farblofe, gerudfjs unb

gefdjmacflofe ©a§, baS in einer Spenge Don etwa 80%,
mit bem €>auerftoff ber Suft gemengt, unfere $ltemluft

bilbet, finbet fidj in Dielen unfere -ftaljrung bilbenben

Subftanjen Dor unb ift als fold^er audE) für unfere ©ienen

Don l)oljer 3ßid)ttgfeit. föiweifc, Rollen, gutteriaft finb

fticfftoffreidfje Körper unb förbern beSfjalb ben Sörutanfa^

unb bie Sörutentwidflung ungemein.

(Stiefmütterchen (Viola tricolor L.), ein $u ben

SBeildfyengewädfjfen (Violaceae) gefjörenbeS breifarbigeg, in

Dielen Spielarten auef) in ©arten gezogenes Seilten,

ba3 auf unferen liefern Dom 2Wai bi8 Dftober blül)t unb

§onig fpenbet.

t&tiftmaft, ein einfaches, redfjtwinfligeS ©ifenftücf, ba3

an ben Söreitfetten be3 Ober* unb Unterteils be3 9täl)mcf)enS

angelegt wirb, worauf man bie $lbftanb3ftifte (j. b.) refp.

SlbftanbSnägel fo weit in bie Sdf)malfeüe be3 9täI)mcJ)eng

einklagt, als ba§ Stiftmag e§ julä&t. fcaburef) wirb

ber Slbftanb bei allen $ftät)md)en ber gleiche.

Stigma (^Itemlod^), bie fomplijiert gebaute äußere

Öffnung ber Suftröfjren ober $rad£>een, an ber (Seite je

27*
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bcr Krufts fowofjl tute ber £tnterleib8ringe fidj finbenb,

fo bog bic Siene inSgefamt fieben Sßaare folget ßuft*

lödjer (©tigmato) befifct, jwei Sßaare an ber öruft unb

fünf $aare am £interleibe. Sie finb toon ber SBefjaarung

beS Körper« me|r ober weniger nerbetft unb bilben feljr

feine Öffnungen ber Sörperljaut, nad§ innen ju einem

9tfäpfcf)en ober ©cfjaübedjer fid^ erWriternb, in bog hinein

garbinenartig $wei jarte CHjitinljäutdjen ragen, bie bei

ftärferem (£in= unb 5lu8fto§en ber Suft in oibrierenbe

^Bewegung geraten (Sörumm* ober ©timmbänber) unb-

baburd) einen $on erjeugen. SBeiter nadj innen ju

ftnbet fid) ein fräftiger ßfutinring, mit bem ber foge-

nannte SSerfdjlujjapparat be£ ©tigmaS in SBerbtnbung

ftefjt. $>er ledere fefet fief) au8 S8erfct)IugbügcIf SBerfdfjlufc

fegel, $erjd)luf$bänbcf)en unb SerfdjlufcmuSfel $ufammen

unb bewirft burd) 3uf
ammen8^cn ocg 3Jhi§fclS ein

äiemlidf) öoflftänbigeg Slbfdjliefjen ber $rad)ee toon ber

Slufcenluft.

Stimtttbättber werben bie jwet garbinenartigen^^itin-

Ijäutdjen genannt, bie bireft hinter ber äußeren <Stigmen=

Öffnung im 8<f)aHbed)er be8 ©rigmaS (f. b.) liegen unb burefy

5IuS* unb (Sinftrömen ber ßuft bewegt, ben $on ber

Lienen erzeugen.

Stimme ber ©tette wirb fälfdjlid)erweife ber Jon
genannt, ben bie $8iene burd) Vibration ber ©tintm*

bänber (f. b.) in ben Stigmen erzeugt, tiefer $on ift

oon bem glügettone erf)eblid) öerfdtjieben unb wirb be*

fonberS bann gehört, wenn bie SBiene an einer Bewegung
ber Slügel get)inbert wirb, ^ier^er gehört aud§ bie

„ Stimme ber Königin", bie ben 3mfern als ba§ „%ütr

tut" unb „Cua, qua" genügenb befannt ift. (93erglcict)e

^ierju „Cuafen ber Königin").

stimme bcr ftomaitt f. Stimme ber Siene.

«tirtt (frons), ein Seil beS ©eficfjtS ber »tene,

bog au§ Stirn* unb $opffd)ilb (clypeus) gebUbet wirb.

\
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<&tirnauQtn t Sftebenaugen ober Djellen, »erben bte

auf ber SWitte ber ©tirn ber »tene befmblidjen brei

®tnje(augen genannt, toeldje ber ©iene jum <Seljen feljr

nalje befmblidjer ©egenftänbe bienen. ©telje auc§ klugen

ber SBiene.

2tirobüfd)el f. Söüfdjcl* ober $örnerfranf{)eit

Ztod f. ©ienentoo^nung.

<$toeffontu $)te SStenenftöcfe fyabtn enttoeber bte

alte beftäljrte runbe ober eine eefige §orm (Stoftenform),

je nadjbem ber 3üd)ter in Sörzen mit Stabil* ober in

haften mit SWobtlbau imfert. SSergleidfje ^ierju bie bereite

befjanbelten Slrtifel : „ ©ienenloo^nung *
, „ &)xi)tfä)tx

^ago^inftorf", „ftaierjonftoef", „Samenftocf", poppet*
ftänber", „$)reibeute", „(Einrichtung ber Söienenmohnungen",

„ffanifcftocf", „Slofcbeute", „Sorbbienenjucht", „Siebloffföer

©tänber" , „ Sagerbeute" , „ ©tänber
"

, „ Stapel " , „ Sßatrillon" 2c.

Ztodböbe f. $öfje ber Söienenmo^nung.

<Stopfmaffe f. ©egattungSjeicfjen.

<3tot>fn>arf>$, fobiel hne SSor* ober SlebtoachS (f.

^SropoliS), lücil e3 jum SSerftopfen unb SSerfitten aller

Älifcen, ©palten unb $Riffe ber 33ienemoofjnung bient.

<2torc& (Ciconia alba Bechst) ober ^auSftord), ein

arger SBienenfeinb, ber mit großer SSorliebe burd) Söiefen

unb SHeefelber fdfjreitet unb öon ben ^Blüten biete SBienen

ttegfdfntappt, fo bafc in feinem flÄagen oft fobiel toie ein

fleiner SBienenfchtuarm gefunben loorben finb.

Störungen aller 2lrt foHen fcon bem SMenenftanbe

überhaupt, fcor allem aber tt»ä^renb beS SSinterS, fem*

gehalten werben, ba jebe ^Beunruhigung eine Aufregung

ber ganjen Kolonie unb ein Söfen ber SBtenen öom
SBinterfnäuel bebtngt, toobet Diele Sötenen jugrunbe gehen.

Siehe auc^ »Vtoty">

Ztoyti, ®raf ©. t>on, geboren 1828, fRittergutS^

fcejtyer ju SWanje bei SBoljrau (Sdf)lefien), einer ber herbor*

ragenbften Smfer gan$ (Europas. @r tt>ar ein Schüler
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$>r. S)jter5on3 unb gehörte ju ben bebeutenbften

arbeitern ber ffitdjftäbter 93ienen$eitung. ©eine Lienen*

ftänbe toaren SWufterftanbe. ffir ftarb 1871.

&töfte, fotoiel tote Stuf* unb gufammenftellungen fcon

SBienenftöcfen 5U ^abittong (f. b.) unb bergletdjen. <§o

untertreibet man gelegentHdf) ben @edjferfto|, $ld)terftof$,

3h)ölferfto§ u. a., bie je au$ ber betreffenben Stoja^l bon

©töcfen aufgeftapelt loerben ({. audj (Stotel).

<5t0ftstteffer f. „©paten" unb „Ärücfe".

^rranbttelfe (Statice limonium L.)r $u ben Sölei*

ttmrjgetoädtfen (Plumbagineae) geljörenbe, 30—50 cm
fjolje, Sluguft unb ©eptember blüljenbe, bei un8 oft in

©arten fief) finbenbe ^ßflanje, bie öon ben Lienen gut

befugt toxxb. $a8 gleite gilt aud) öon anbeten 8rten

ber ©attung Statice.

ettäufiröest ber Stetten f. SBüfdjet* ober Börner*

franfljett.

<2trob, als bor$üglid)e8, toarmljaltigeS Sttaterial längft

befannt, ftnbet baSfelbe ju S3ienentoo^nungen allein ober

in SSerbinbung mit $0(5 gern SBertuenbung. Sbenfo

fertigt man barauS ©trofjtoänbe, ©trotytfnlren, ©trofy=

matten unb anbereS meljr unb benufct e3 tuoljl aud) jur

Ausfüllung be8 leeren SftaumeS ber Söienettoofjmmg im
Sßinter.

^ttoöbetite, allgemeine SBejeic^nung für eine auS

©trof) angefertigte SBienemooljnung.

<3trofcbteneitforb f. Söienenforb.

£trolibluine (Xeranthemum annuum L.) ober ©preu*

blume, §u ben Korbblütlern (Compositae) geljörenb, toom

Suni bis $uguft blüfjenb unb gut ljonigenb.

(2trobbobrcr, ein einfacher mit güfjrungSftift ber*

fefjener KentrumSbofjrer, ber jum GEinbofjren öon Södjent

in bie Strohmatten unb ©trofjtoänbe ber 93ienenftöcfe

SBertoenbung finbet.

£irofibcrfcl f.
£>ecfel.

Digitizeci by Google



— 423

^trobftiflunö, gelegentliche $öe$ei<fmung her Stroh*

roänbc bei Sijierjonftöcfen, bereit ©den unb Tanten burdfj

^oljleiften gcbilbet unb burcf) tr»etcf>e bie (Snben ber Stroh*

roänbe berbecft werben.

Ztrohbefiel, eine Art Äamm jutn AuSfämmen unb

©lätten beS Strohes, baS man jur Anfertigung oon

Strohroänben unb «Strohmatten berroenben miß. $ie

©tro^ec^el befteht auS einem ftarfen Sörettdfjen mit

etwa 12—15 eingelegten ftarfen $>rä'hten Don üielleicf)t

8—10 cm Sänge.

etrofififfett f. Strohmatten.

®tro!)forb j. SBienenforb.

(&tvob?van& f. SRinge ober Srän^e.

£trof>laöer, Sßejeicfynung für alle Sagerftöcfe auS

Strol), bie auS einem Stücf angefertigt finb unb eine

boppelt fo grofce Siefe als $öl)e befifcen.

&tvohmattm ober Strohfiffen nennt man bie

auS gepreßtem Stroh feft öernä^ten $)ecfen, bie 5. $8.

im SBinter auf bie Xecforettcfjen gelegt ober an ben

SBinterfi^ ber Lienen angefcfjoben merben, um bie Sßärme

im Stocfe jufammenjuhalten unb babei bodfy bie geu^tigs

feit im Stocfe aufeufaugeu. (Größere Strohmatten breitet

man rooljl aucf) im jeitigen grüljjafjre t)or bem Lienens

ftanbe auS jum Schule ber ^erabfattenben Lienen gegen

®älte unb (Shcftarrung. Sie werben am beften in be*

jonberen Strofnnattenpreffen ^ergeftettt.

«Errobpreffe ober Strotymattenpreffe, Apparat

5ur ^erfteKung ber Strohmatten, auS einem fräftigen

fBobenftücf (A) unb mehreren, minbeftenS 3 paaren, fenfredfjt

ju biefem fte^enben Seitenfd)tenen (B) beftei)enb, bie foroeit

auSeinanberftehen, als bie Strohmatte bicf roerben fott.

2>aburch mirb eine ^ßrefjbahn gebilbet, in bie baS Stroh

eingelegt unb burch ein fräftigeS ^ßrefthola (b) mebergebrücft

roirb. S)aS an ben Seiten öorftet)enbe Stroh mirb mit

einem ftarfen ÜReffer glatt abgefcfmitten, baS in ber

Digitized by Google



— 424 —

treffe liegenbe (Strofj aber mit glecrjtrofjr ober ber$tnftetn

(Sifenbrafjt feft t»ernäf)t.

Strotorist* f- ^ßrtnjftorf.

Strofcrittg f. „SRinge" unb „Stände".

<2tto6ftänbet f.
Stänber.

ZtvobUiilbet, Süneburger ©tülpforb ober furj

©tülper nennt man jene befannte 93ienentt»olmung, bie

einem umgefefjrten rnnben Storbe ähnelt, einen gewölbten

$)ecfel befifct unb bei feiner Söefjanblung auf ben $opf
geftedt ttritb. 55er Strofjftülper befi^t ftabilen 93au unb

tft ein guter @d)toarmfto(f.

ZtvohtoaUc ein Sagerftocf (f. b.) t>on ber gortn

einer Salje, ber auf einem Sattengerüft ober einem
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Sagerbrette feft aufliegt. SHe öorberhmnb ift metft feft

iDä^rcnb bic ^interttninb burdj einen einfdjiebbaren ©trolj*

bedel gebübet ttrirb. $ie ©trohtoalje hat unbeweglichen SBau.

Sfro&ttantyirefTe f. ©trohpreffe.

^trobtooftnunaen nennt man alle au3 ©trolj fjer=

gefteUten Sßienentoohnungen.

«tältier f. ©trohftülper.

(Stültform nrirb bie gorm beS ©trohftütyerS (f. b.)

genannt.

®tüWovb f. ©trohftüfyer unb Süneburger ©tülper.

stürme fönnen für ben Sienenfianb recht nachteilig

Werben, Wenn nicht aEeS niet* unb nagelfeft ift. Storum

ift e3 gut, rechtzeitig batauf SBebacht $u nehmen, baß bie

©töcfe feften ©tanb Ijaben, bie $)ä<her ber ^aöiUon§

unb $8ienenf)äufer toofy befeftigt finb unb bie Slawen
unb SBerblenbungen feft fifcen, um nicht burd) ein fort«

gefe£te§ ^in* unb £erbetoegen ju ftören ober ben Lienen*

fnäuel im Söinter auSeinanber ju treiben.

2tur*bab, ein tföfclicheS Übergießen mit SBaffer,

finbet gelegentlich gegen Zauberei in ber Söeife $ln=

wenbung, als man bie SRaubbienen, fobalb fie fid^ in

Spenge auf bem Slugbrette be3 beraubten ©tocfeS ein*

finben, mit einer SBraufe, etwa einer ©ießfanne, fo ftart

mit SEBaffer überschüttet, baß fie Don bemfelben auf bie

<£rbe herobgefchwemmt werben.

<&tüt&t wirb ba8 auf einen aUeinfte^enben ©troh*

ftütper aufgeftütyte, au$ jufammengebunbenem ©troh ge*

bübete $)ad) genannt, baS im ©ommer gegen bie £ifce,

im SBinter gegen bie Sälte fchüfct.

«üböftatif*e SBietie (Apis dorsata), eine 2lrt ber

Lienen, bie faft bie $ä(fte größer al3 unfere Honigbiene

ift, jeboch fc^Ianfen Körperbau unb mehrere orangefarbige

$tnterleibSringe befifct. $)ie gtügel jeigen graublaue

gärbung. ©ereilt, fann fie fetyr böSartig werben. Seiber

finb 83erfucf)e, biete emfige Honigbiene nach Europa ju
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bringen, bi8 jefct fe^lgejc^lagen. — $)te Heine fübafrtfamfcfje

©iene (Apis florea) ift Heiner, als bie 5temltcf) Heine

inbifc^e Sßiene (Apis indica). ©iefje aud) „Birten ber

hoffen ber Honigbiene
14

.

$üfeftattb fie^c Sage be8 SBienenftanbeS unb @d>atten=

feiten ber Sage be8 SBienenftanbeS.

£übtainb, ber bireft au8 ©üben toeljenbe SBinb, be*

förbert bie (E^eugung ber füfcen Säfte in ben SBlüten

ganj befonberS unb ift barum für eine gute %xati)t feljr

üorteifljaft.

^ulfautinol, ein antifeptifdj nrirfenbeS, f)ettgelbe£,

gerud^ unb gefd)tnacHofe8, in SSaffer unlöSlidjeS Sßufoer,

ba§ gelegentlich gegen gaulbrut empfohlen wirb. Gr§

nrirb ju biefem Qtvtdz mittete etneS ©ummiballonS über

bie SBienenmaben geftäubt.

&ttmadb (Rhus L.), (Gattung ber ©umadjbäume
(Anacardiaceae), beren Birten bei unS ^äuftg angepflanzt

ftnb, im SNai unb 2>uni blühen unb gut Königen. (§x*

tDä^nt fei ber ^ßerrücfens©. (Rh. cotinus L.) unb ber

£trfcf)folbens©. (Rh. typhina L.).

Summen nrirb ba§ (Seräufd) genannt, ba8 bie

Sienenöölfer fjeröorbringen. (£8 ift im Sßinter ganj

gering, im (Sommer jebod) jtemlid) ftarf, unb wirb aller

©afjrf^einlidjfeit burdj fd)neflfte glügelbetoegung erjeugt.

2ln ber ©tärfe unb ber 2lrt be8 ©ummeng erfennt ber

beobacf)tenbe 3mfer, ob ieine Sölfer gefunb ober franf ftnb,

ob SBetfellofigfeit, Storft* ober Suftnot u. bergl. f)errfd)t.

®utvoQaU, ba$ ftnb ©rfafcftoffe für $onig, f. gutter

ber SBiene.

2ttJammcrbam, San, geboren 12. gebruar 1637
5U 5lmfterbam, berühmter fjoHänbifdjer Sftaturforfdjer, ber

ficr) bor allem mit anatomifcfyen unb joologifdjen ©tubien be*

jd)äftigte, obtooljl er 2Rebi5iner toar. SefonberS ermähnt fei

fein SBert: Biblia naturae, sive historia insectorum

in certas claeses redueta etc. (£r ftarb nadj langen
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förderlichen unb gciftigen Seiben Slmfterbam am
15. gebruar 1685.

^Umbtofe, ein mehr ober weniger innige« 3ufammen=

leben öerfcfjtebener Organismen, alfo $flan5e unb Stier,

im allgemeinen ein SßarafitiSmuS, roobei beibe Organismen

öon einanber 9hi$en jiehen, beiftrietetoeife ettoa ^flan^e

unb 3Mene, nämlich bie ^Sfla^e öon ber Sötene burdt) bie

^Befruchtung ihrer Vlüten, unb bie SBiene öon ber ^flanje

burdt) it)re üftahrung ($onig unb Rotten).

SL

Xabat (Nicotiana Tourn.), Gattung ber 9^acr>tfdt)atten*

gemächfe (Solanaceae), beren Birten ^äuftg al§ ffbify* ober

ßierpftonje gejogen werben, 3}ult unb Sluguft blühen unb

be£ §onig8 roegen öon ben ©ienen befudjt roerben. Er*

roäfmt feien ber öirginifc^e Z. (N. tabacum L.), ber

großblättrige Z. (N. latissima Mill.) unb ber Sauern»Z.

(N. rustica L.).

Habafvaud) roirb bei einfacheren Arbeiten auf bem

Sßienenftanbe gern 511m (Sinfchüchtern ber Lienen öer*

tnenbet. <Siet)e auch „9taud)", „föauchaftxirat" 2c.

X*fc*ft»fdffc f. 3mferpfeife.

^abellentuefen, bie Einrichtung befonberer Tabellen,

in bie bei einem georbneten SBienenjuchtbetrieb alle auf

bem Vienenftanbe öorgenommenen Operationen, als ba

ftnb: 9lu8minterung, gütterung, Vermehrung, ©nminterung,

ferner Einnahmen unb Ausgaben, SBitterunggs unb bracht-

öerhältniffe, Ergebniffe ber £onig* unb SSachSemte, ber

Äöniginjucht 2c. 2c. eingetragen roerben. Vorlagen für

berartige Tabellen bieten bie öerfchiebenen Vienenfalenber

(f. b.). ©ief>e auch „Hauptbuch".

Safelfconiß f. ©peifefjonig.

tafeln, foöiel roie $onigtafe!n ober £jonigroaben.
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Staßebud} über bie berfdjiebenen ©rlebniffe am
Sötenenftanbe, befonberS ober über gefallene <Sd}tt>ärme,

gütterung, unb ©ntointerung unb bor allem über

5lu8gobe unb ffiinnaljme follte jeber 3m!er führen, um
foäter einen genauen Überblicf über ba8 berfloffene SBirt*

fdjaft$jaf>r ju tyAen. ©ielje audf) „§auptiufy' unb

„SabefleMoefen".

%al$ ober 3 n feit nennt man baSjenige tierifdje

gfett gefd)lacf)teter ©djafe ober SRtnber, ba8 hauptfäctylicf)

um Bieren unb $arm angefefct gefunben toirb. (£8

bient gelegentlich jur Serfäl}d)ung be8 SMenenroachfeS (f.

Salgberfälfdjung).

$alg*erfälf*mi<l bon 28ad)8 lägt ftd) erfennen,

toenn man aug bem berbädjttgen 2Batf)8 eine Serje formt

biefe anjünbet unb bann toieber auSbläft. 3ft ba§ SSacijS

mit Saig bermifd)t, fo mafy fidf) fofort ber unangenehme

Xalggeruch bemerfbar. Natürlich lögt ftdj auch bie Spenge

beg augefugten SalgS auf (Jjemifdjem SBege beftimmen.

Xatmenftonia nennt man ben $onig ber Sannen
unb Sidfjten. 5)crfelbe fehmeeft jiemltch harS*9' gehört

ju ben minberwertigen £onigforten unb erjeugt leicht

bie SRuljr.

tarnen ber Otettett toirb bie eigentümliche 53e=

toegung ber Lienen auf bem glugbrettchen furj bor bem

©<hn>ärmen genannt.

Xarfettalteb ober Surfe (tareus) f. gug.

Xaidjettmeffer, ein unentbehrliches ©erät für ben

3Menenjüd)ter, ba8 eine mögltdjft fräftige Glinge befi^en

mug, um bamit audj ein bicfereS ©tücf $olj burch*

fc^neiben ju fönnen. Söefonbere Safd^enmeffer für ©ienen*

$ücf)ter finb in jeber $8ienen$uchts©ercitehanblung borrätig.

Satter f. Sudler (antennae) unb Sibpentafter.

Saftftaare f. Staftfinn.

Xaftftmt ober ©efü^lSfinn, jener ©inn, ber

burdf) unmittelbare ^Berührung mit einem (Segenftanbe bie
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Xaftempfmbung, alfo bie 2Bafjrnef)mung eineS äugern

$)rucfe8 unb ber Temperatur, vermittelt. $>erfelbe finbet

ficf) bei ber Söiene in erfter Sinie in ben giujlern, ift

aber, nrie bie an ben oerfdjiebenften Körperteilen beftnb*

lidjen ftetfen SBorften ($aftijaare) beroetfen, toofjl über ben

ganzen ijnfeftenförper, fn'er fräftiger, bort fd^roädjer

reagierenb, »erteilt (oergleicf)e aud) „Sudler").

kaufte @tct tnerben biejentgen öon gettriffen

Königinnen erjeugten @ter genannt, toelcfye trofc aller

feitenS ber Söienen angetnanbten (Sorgfalt nidjt entttricf=

lungSfäfjig finb, alfo feine Saroen ergeben.

£attd)form ^um Anfertigen oon Kunfrroaben, eine

einfache, au$ ben beiben mit ber ®rabierung ber SBaben

ausgestatteten, d)ar*

nierartig berbunbenen

unb mit £anbfjaben

jum Slnfaffen ber*

fernen platten be*

ftef)enb, bie, bon innen

unb auften gut mit

£onigtt>affer be«

ftridjen, in fjalbgeöff*

netem ßuftanbe bireft

in baS gefcfjmoljene

2Bacf)3 eingetautf)t,

rafdj geftfjloffen unb

nrieber fjerauäges

nommen roerben, tr»o*

burcf) jmifc^en ben

platten bie Kunfttoabe ftd^ bilbet.

Xaunoniö f- $onigtau.

£eirf)c, glüffe, @een, S8ödt)e, bireft bor oberen un=

mittelbarer dläfyz be3 SBienenftanbeS finb für biejen unborteil-

fjaft, ba in benfelben biet Sötenen jugrunbe gefjen. SSeit beffer

ift bie Anlage einer SMenentränfe (f. b.).
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genannt, bie fidj auS einzelnen Seilen jufammenfe^en

taffen, »ie Betfptetöroeifc bie SRagajütftöcfe unb Sfftngftöcfe

au§ öiereefigen ^oljfäften ober ©troljringen. (Sbenfo

gehören fjierfjer Sluf*, Sin* ober Unterfäfce für ©tülpförbe

unb anbere <Stocfformen. 3)er Vorteil biefer $lrt öon

SBofjmmgen Befielt barin, baß foldf) bebaute Seile feljr

bequem $ur Unterftüfcung bon ©d)»ärmen ober fjonig*

armen, fctj»acljen SBölfern 93er»enbung finben tonnen.

teilen ber <2><fttt>änne, eine Arbeit, bie fidfj nötig

madfjt, »enn mehrere €>dj»ärme jufammengeflogen finb.

|>at man biefetben eingefangen, fo fudt)t man burtfj HuS*

ferjütten ber Lienen auf ein großes Sud) bor altem ber

Königinnen fjabljaft ju »erben, bie man fofort je in ein

Beifelljäugdjen bringt. $ebe Königin fefct man bann in

einen bejonbern (Stocf, ftellt biefe in näcrjfte üftälje ber

auSge{df)ütteten Söienen unb läßt biefe ficr) felbft nact) ben

Königinnen Ijin juiammenzieljen, »enn man nidjt oorjiefjt,

jeber Königin bireft einen Raufen Lienen beizugeben.

Seilen ber &tocte* SDteS »ar fdfjon früher beim

unbe»eglidf)en Söau ein großer Vorteil, tonnte aber nur

mit StRagaainftöcfen unb Detriten @trofjprin$en gefd)ef)en.

2Ran ftellte baburef) auS ftarfen Söllern Ableger fjer ober

entnahm benjelben auf leidste SBeife bie gefüllten £onig*

2luf= ober Slnfäfce. (Seit ber ©rfinbung ber beweglichen

Sßabe aber l)at man unteilbare SBienentoofntungen, in

benen ber gan^e 33au leidet teilbar ift, um Ableger machen

ober $onig»aben entnehmen 5U fönnen.

Setiuno bet Arbeit in ber Söienenlolonie
f.

Arbeiten

ber Lienen.

Xeüftaftett »erben biejenigen SSaben genannt, bie

nodj nidjt bollftänbig mit Söienenjellen ausgebaut finb.

Seile oon 2)rof)nen»adf)g »erben »eggefcf)mtten, fo baß

an beffen ©teile 3lrbeiter»ad)3 gebaut »irb. Saburcfj

»erben bie Seil»aben 3U SSoU»aben.
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Setttyeratitr f.
SBärme, Söärmebebarf u. (Sigenniärme.

Settetttittöl nennt man eine farblofe glüffigfett

t)on eigentümlichem ©erudje, bie burdj 2)efttUation unferer

$arje ber Sßabelhöljer gewonnen unb jur $>arftellung fefter

Äitte
(f.

b.) für SBienentooljnungen Söenufcung finbet.

Xftätißfett ber Lienen f. Arbeiten ber Lienen.

X&eorte ^ei^t nriffenfdf)aftiiche (SrfenntmS im ©egen*

fafc jur (Erfahrung unb jur SßrariS. $)ie Theorie ber

Slpifrif ift alfo bie SBiffenfdfjaft ber Söienenfunbe, unb e§

ift jebem Smfer anzuraten, fidt) auch mit ber £(jeorie,

mit ber Söienentmffenfchaft ju befestigen, benn ber <Spruch

be$ ©aron Don SBerlepfdj bleibt immer roafjr: „$or allem

lernt S^eorie, (cmft bleibt praftifche ©tümper Suer

2eben long!"

XJjott unb Sehnt finb bie einfachften unb bequemften

äftittel jum SSerftreic^en aller Sftifcen unb ©palten ber

8Menenft)of)nungen. S3DtefeI6en werben mit SBaffer über=

goffen unb ju einem fteifen Sörei gefnetet, um bann fofort

bertüenbbar &u fein.

'XbotHod öon Sftiem, ein einem gemölbten ^ormege
nidf)t unähnlicher SBienenftocf, ber ©raoenhorft al§ Söor^

läge für feinen SBogenftülper gebient §at

Xbortoadje ber Lienen ift ein tlnbing. grüner

ttnirbe angenommen, baf$ bie SÖienen im glugloche be?

fonbere SSadjen auSftettten, bie baS SSolf auf heronnahenbe

©efaljr aufmerffam madt)en foKten. derartige gabeln

jebod) fyaben fidc) in unferer gegenwärtigen Qeit überlebt;

ttrir ttriffen, baf$ bie plöfclich heröorf^nr5enoen Lienen bie

jufäHig an jener ©teile antoefenben £iere finb, bon benen

jebeg ben Srieb fyat, bie Kolonie $u oerteibigen (f. auch

©djilbnmdje).

3%ttr, ber Untere ober auch oorbere, meift in Ingeln

fidt) betoegenbe SSerfchlufc ber Söienenftöcfe. Dft läßt fiel)

eine innere Xfyux in ben Snnenraum beS Stocfeä ein=

fdfn'eben (<Sct)tebtr)ür), tooburch berfelbe beliebig oerengt
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ober erweitert werben fann. TiefelBe fann öon #o($
ober @la3 angefertigt fein, rooBei $u Beamten ift, bafc

erftere toarmhaltiger unb für ben SStnter geeigneter ift,

iDä^renb burd) festere baS innere be$ ©tocfeS leicht ju

üBerfefjen ift, roaä für ben ©otrnner öon SSorteil ift Tic
^ür beS ©ienen^oiijeg muß immer gut eingefltnft refo.

berfcfjloffen fein, bamit nicf)t SSinb unb ©etter bamit ihr

©piel treiBen unb burd) ba3 ewige «ßfofcett unb Mttein
bie Sßienen Beunruhigt.

Xbüttmtt <§tnf»eitte, eine öon Pfarrer ©erftung

in Düringen fonftruierte SMenentuoIjnung, öon oBen unb»

hinten £u Behanbeht, bie in ihren SBruträumen nur mit

@an$rähmchen auSgeftattet ift, einen Beweglichen £omg=
auffafc Befifct unb burd) bie größere ©toefroeite einen

größeren SÖrutroaBenförper erhält, finb boch bie ©erftungfehen

SÖrutroaBen innen 25 cm Breit unb 40 cm fjodj-

Tiefe ber Sßoljnung Betrögt 50 cm. Tie töähmdjen

finb oben mit einer SBadj8tud)becfe Bebeeft, auf bie im
©ommer ein fogenannter ©ommerbeefel fommt. 3m
Söinter wirb bie obere Öffnung be8 ©tocfeS burd)

eine 6 cm ftarfe, mit Tränflocf) öerfefjene SBinterbecfe

öerfd)loffen.

3%tmtt0er 2uHbaUonf ein auf pneumatifd^em ©e*

fe£e Beru^enber, öon Pfarrer ©erftung fonftruierter gutter-

unb Tränfapparat, aus einer einfachen ©laSglode Be^

ftef)enb, au8 ber burd) eine SBIed^^ülfe mit Tellerchen

baS gutter immer nur tropfentoeife, alfo nur foöiel au&=

fliegen fann, als bie Lienen aufzunehmen öermögen.

T&ürutfler Stoiöittö, eine 3ufammenfteHung jweier

Thüringer (£inBeuten (f. b.), bie burdj eine gemetnfehaft*

liehe SKittelroanb ju einem ©anjen öerBunben finb. Tiefe

Befifct ein SBerBinbungglodf) 5um ßroetfe ber ^Bereinigung

Beiber SBölfer.

Sfctytmatt (Thymus Tourn.)
f. Duenbel.

$tere, Biencnfeinblirfjc f. geinbe ber Sßicne.
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SoUftrfcfie (Atropa belladonna L.), ju ben 9?adjt*

fdf)attengeroäd)fen (Solanaceae) geljörenbe, fefjr giftige, bom
3unt bis ^uguft blüljenbe $ffow bie trofc U)rer ©if%
feit bon ben Lienen beS £onigS roegen belogen hrirb.

Xollfefttif&eit f. SRaifranffjeit.

Xönt ber Söienenfoniöitt f. Dualen.

Xottnenftoma tnirb ber amerifanifd(je (Kuba«, $abanna*,

Salparaifo*) unb anberer $onig genannt, ber in grojjen

Tonnen berfdjicft nrirb unb jumeift burcf) feine unappette

üdf>e ^erftelhmgSmeife annribert. ©erfelbe fottte bon

3mfem nie als gutterfjonig benufct toerben, ba burdj if>n

fcfyon öfters bie gaulbrut eingefdjleppt niorben ift.

Sorfteoljttstttdett für Bienen finb gelegentlich in folgen

©egenben aufgetaucht, in benen bieS Material gefunben

ttnrb. 3)odj ^aben fidf) berartige SBofjnungen nicht bauernb

^u galten bermodf)t, ba bie Bearbeitung beS ättatertalS

umftänblicf) unb foftfpielig ioar, tuennfdfjon biefelben auch

$eh)iffe Borteile geigten, fo 5. B. bie ©tocffeudjtigfeit

leidet unb gut aufnehmen.

Xote $Bietten finb in ber Btenenfolonie nichts (Seltenes,

•arbeitet fiel) im ©ommer bie Biene boch im magren ©inne

beS SSorteS balb 5U $obe. Sluch im Sötnter fterben oft

t)iele Bienen ab, befonberS toenn ba« SBoIf burdf) S&affer*

manget, Kälte ober arge Beunruhigung 5U leiben hat.

$tefe toten Bienen mufc ber gmfer gelegentlich ent*

fernen, ba bieS ben Bienen felbft biel 2Rüfje macht; bor

allem aber mufj er barauf fef)en, baß baS glugloch burdj)

lote Bienen nicht berftopft toirb.

Xötett ber Lienen f. 5I6fd^tt>cfcJn.

^otettfofef (Acherontia atropos L.) f ein $u ben

(Schwärmern (Sphingidae) gefjörenber größter europätfeher

1E)ämmerungSfalter, beffen Staupe gelegentlich am Kartoffel*

haut, SeufelSsnrirn :c. gefunben unb beffen Sßuppe beim

IHuSnehmen bev Kartoffeln auS ber (£rbe mit ausgegraben

toirb. $er ©<hmetterling bringt 3ur $eit ber Dämmerung
ft randjet, ©tenenauc&t'Ceillort. 23
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gern in SBienenftöcfe ein, fangt fidj Doli $onig unb ber*

läBt bann toicbcv ben ©tocf, nadjbem er baburd) bie

93ienenfolonie in fjeEen $lufruf)r berfefct Ijat 3n gegriffen

®egenben (Ungarn, 9torbitalien) finb burd) ifjn ganje

Stenenftänbe ruiniert toorben. ©elegentlidj finbet er ben

Sluggang au8 bent ©tocfe nid)t nrieber unb flattert fidt>

barin 5U £obe. ©etoöljnlid) wirb fein Seid^nam bann

bon ben ©ienen jerftürfelt unb fo au$ bent ©tocfe ge*

tragen, ober wenn bieS unmöglid) ift, mit 28atf)g luft*

bidfjt ringefdjloffen.

Xotfrijttiärmest fommt manchmal bei foldjen fdjmarm*

luftigen SSölfern bor, bie ju biel Sßetfeljellen anfe^en

unb fo lange fdjtüärmen, bt8 ber SRuttcrftod nur nod)

toenig Lienen unb md)t einmal eine junge Königin meljr

fjat, alfo eingeben muft. 3)er borfiduige 3mfer greift

fjier beizeiten ein unb berl)inbert baS ju Diele ©djtüärmen

(fiefje ©cfyroarmberljinberung).

Xotf^toefeltt f. «Ibfd)tt>efeln.

Trabanten ober ^Begleiter ber Königin nennt man
Diejenigen SBienen, Welche bie ftönigin Bei ber (Berlage

ftetö umgeben refp. fretöförmig einfdjliefjen, um ifjr jeber*

jett gutterfaft in ifjrem Druffel barjubieten unb fie burdf>

foldt) reid)lidf)e Sprung $u erljöfjter ffiierlage $u reiben.

Xracftectt ober Suftröljren (f. b.) nennt man bie ben

ganzen Äörper be8 ^nfeftS burdföieljenben unb an bie

einzelnen Organe Ijerantretenben häutigen fööl)ren, beren

3nnereö burd) eine bie Xradfjee burcfy'efcenbe (£fjitinfj>irale

offen erhalten wirb, ©ie münben in ben ©tigmen (Suft*

löchern, f. b.) nad) aufjen.

£radjt nennt man bie 3^t ber Sölüte ber Sßflanjen,

$u Welcher bie Söienen infolge beä allgemeinen ©lüten*

florS einen retcfygebecften $ifd) fmben. 2Ran unter*

fdfjetbet $aupU ober 23oKtracJE)t, Srüfjltngg*, Sommer-
unb #erbfttrad)t, Sftapg*, Sinben*, Slfajiens, 93ud)tt)eijen*

trad)t :c.
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Tvad)tau*ftÜQt toerben bie Ausflüge bcr ©iene

nad) §onig ober ©lütenftaub genannt füglich bet

Sluäbefjnung berfelben f. „glugfreiS ber SBienen". (2£ine

etnjelne ©iene bürfte am Sage minbeften« 8—10 SIuSs

flüge unternehmen.

^tadjtbtidiantnhtit. $a bie Xrad^töer^älrniffe in

faft jeber ©egenb anbere ftnb, fo mag jeber 3mfer, nritt

er möglichsten 9hifcen mit feinen Lienen erzielen, bie

Xracf)töerhältniffe feiner ©egenb genau ftubteren, ob bie

3rüf)jaljrg', ober (Sommer*, ober #erbfttracht bei if)m

oor^errfetjenb ift; banaef) mufj er feine Sutyt einrichten*

Sfcadjtfnette» »erben biejenigen SBienen genannt,

meldte auf Xradjt ausfliegen, b. h» alle äußeren 33er*

ricf)tungen be$ SöienenhauShalteä, fomeit fie ftd) auf ©in*

fammeln öon #onig unb Rollen unb Eintragen Don Söaffer

unb ®itt be^ie^en, beJorgen.

£ra<f>tlücfest f. Sücfen ber Srachtperiobe.

%tad>t$titm nennt man bie ein$elnen jeitlichen Wh*
fd)nitte ber Sölüte gut lpnigenber sßflemjen (f. Sradjt).

Srintfeit ber ©ienen nrirb bag güttent berfelben:

mit Honigs ober 3utfertt>affer ober auch m^ meinem SBaffer

genannt. ®a3felbe fann mittel« eine« ®d)roamme3,

mittels befonberer guttergefäfje °&er £rä'nfflafchen ober

buref) ©in^ängen Don SBaben, beren Qetten mit ber ZxänU
flüffigfeit gefüllt ftnb, gefcf>ehen.

$ränfflafc$c f. guttergefäfj, Sutterapparat, Sfjüringer

fluftballon u. a.

XrönfgiaS f. gutterapparat unb SutterglaS.

Xrättffatmstet nrirb an ber 3icboIbfd)cn $ränft>or*

ricfjtung ba$ fleine #ol$föftren genannt, in ba8 ber mit einem

©chtoämmdjen öerfe^ene $>al8 ber $ränfflafcf}e hineinragt unb

tnelcheS über ber gütterungSöffnung be8 Schiebe« fteht.

^ränfnäfcfcfceit f. gutterfäftchen.

2rättft>orrid)tutta nennt man bie (Einrichtung in

ber SRä'he be$ ©ienenftanbeS, im ©arten an fonniger Sage

28*
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unb bergleidjen, burdj roelcfye ben SMenen jebcrjcit ©elegen-

fjeit gegeben tt)irb, frifdjeS SSaffer $u iwlen. ©ie muß
fo eingerichtet fein, baß bie SBienen nicfjt ertrinfen fönnen.

<So benufct man fu'erju beifpielSroeife fladje ©efäße, in

benen ßobeljpäne liegen ober ©djroimmer fidj befmben;

auef) läßt man baS Sßaffer in einzelnen Kröpfen auf ein

fdjrägliegenbeS Sörett fallen unb bergleidjen metyr.

Sranefcricrett f. „gorttragen ber Sieneneier" unb

„Umlaroen".

Xrattdforteten f.
„gorttragen ber SMeneneter" unb

„Umlaröen".

£ratt$t>ort ber Lienen, baS SBerfdjicfen berfelben,

fei eS ganjer <Sd)tt)ärme unb SSölfer, fei eS einzelner

Königinnen mit Söegleitbienen, ftößt gegenwärtig auf feine

großen ©djitnerigfeiten. Sßor allem gehört baau, baß

ben ^Bienen einesteils genügenb Suft jugefüfjrt roerbeit

fann, bamit fie infolge ber allgemeinen Unruhe unb Auf-

regung, bie im SMenenftaate f)errfd)t, nic^t erftufen, anbem=

teitö baß fie genügenb 3c^n9 m& auf °^n Söeg be~

fommen. gn ben allermeisten gätten fann, roenn nid^t

befonbere 3ufälligfeiten eintreten, für eine fixere unb gute

Anfunft, feffift nad) entfernten (Erbteilen, garantiert werben.

Xtfttt^ortfiÜHßfeit ber 3Robilftöcfe ift für bie

SSanbcrung ober für ein SSerfteHen auf bem ©taube, für

baS gortfdjaffen auf einen entfernten €>tanb, in ben

Detter ober an anbere Drte non großer Söidjttgfett gür
biefen 3u>ecf finb (Anbeuten ben QtotU uno SReljrbeuten

fidjer öorjujie^en; auef) müffen fie berart mit S8orrtd)tungen

fcerfeljen fein, baß ein Wertteilen ober SSerlaben rafd) unb

oljne ©djaben öorgenommen roerben fann.

Staft3t>ortfaften merben bie Keinen, möglidjft leidsten,

anS bünnen SBrettern beftefyenben, einetagigen S^ier^on*

ftöcfcf)en genannt, bereu ^ecfel unb Sangfeiten eine Shtjafyl

mit ^ra^tgaje berfdjloffene Suftlödjer ober mit ber ©tidj=

fäge eingefdjnittene £uftri£en befi^en.
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Staube f. Söienentraube.

Xrassbett&ottta, ber au8 Sßeintrauben Ijergefteßte

unb ©irupbide eingefügte füge Xraubenmoft, roomit

tuoljl aud) jumeift ber altteftamentlicfje £onig ber ©tbel

gemeint fein bürfte.

Xtattbenfirfcfte (Prunus padus L.), audj Slfyte, 9ü)fc

firfcfye ober gaulbaum genannt, jur (Stattung ber Pflaume
(Prunus L.) gefjörenb, 61ür)t im SOfari unb liefert ben

©ienen retctjlid^ $ontg. ©ine anbere 2lrt ber Strauben*

firfajen ift auct) Sie 3Beid)felfirfdje (Pr. mahaleb L.), im

Wlai unb 3uni blüfjenb unb ebenfalls Ijontgenb.

Sraubenfiülber roirb ein ©tülöer genannt, ber unten

eng unb oben tueit ift unb mit einem fladjen iecfel öer*

fd)loffen tuirb. (Sr fjat fo siemlia) bie umgefeljrte gorm
be$ Süneburger ©tütyforbeä.

£raitbett*iuter f. $)eytrofe.

Xrettitett ber $tfestenfcbtt)äntte f.
Seilen ber Stenen-

fdf)tr«ärme.

Xtetbfuttertafet f. Pennings guttertafeln.

Stiebe ber dienest nennt man bie auf ^tuecfmftftige

Art öon innen Ijerau§ nnrfenben organifdjen Gräfte ber

Lienen, bie ftcf) als animalifa^e triebe in öerfdjtebenen

9fticf)tungen aufjern, öon benen ber ©elbfterfjattungSrrieb

(f. b.) am oberften ftefjt. Slnbere triebe ftnb ber 2Bad)8s

tumötrieb, bergortpflanjunggtrieb unb ber ©cfjtoarmtrieb. 5)a«

öon Rängen nrieber ab ber ©ammeitrieb unb ber Söautrieb.

Sriebfüttetimo f. ©pefuIationSfütterung unb föeij*

fütterung.

Stiebleben ber Diesten f. triebe ber Lienen.

Stteblittg, ein bura) Abtreiben fjergeftellter fünft*

lieber ©djmarm. ©telje „Abtrommeln".

Sttaottcst f. Stöeltyonen.

Stotfenfuttet, foöiel roie niajt gelöftcö gutter im

©egenfa$ ju flüffigem gutter, ttrie ^anbtgjucfer, #enningfcf)e

guttertafeln 2c.
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Üto&tnbtit, bebingt burdt) Langel an SGBaffer, fann

für bie ©ienenfolonie feiere Solgen ^oben. ©ielje hier-

über „$urfrnot". 3U 9ro6e Srocfenfjeit in ber ^atur
bebingt mefjr ober toeniger ein Serfiegen ber §onigs

quellen. SRäjjig trocfene 3aljre gelten jebodj al3 gute

$onigiaf)re.

Stontitielit f. Abtrommeln.

Xromtstelforfc ober Abtreiblorb toirb gelegentlich

berjenige Sßienenforb genannt, ber beim Abtreiben ber

Lienen jur Aufnahme be8 £rommelfdc)n)armeS bient. $er*

felbe ift getüöfjnlidfj etn>a8 locferer genäht, bamit er als

unterer Korb beim Aufftojjen elafrifdj hrirft, fo bafj

ber Babenbau be8 oberen abjutreibenben ©tocfeS nid^t

herunterbridjt.

Xromtttelfdjftantt loirb ber beim Abtrommeln (f.

b.) erhaltene *8ienenfcf)tt>arm genannt.

Xwntfciete, gelegentliche ^Bezeichnung für ben paarigen

©ileiter (oviduct,
f. b.) be8 ©efct)tect)tdapparated ber Königin.

XrosttHetettfcauttt (Catalpa syringaefolia Sm.), $u

ben Xrompetenblumengetoächfen (Bignoniaceae) gefjörenber,

auä Kalifornien ftammenber, 6—8 m ljoljer Saum, ber

im 2Rai unb 3uni blüht unb in feinen Slüten ben Sienen

£onig unb Rollen fpenbet.

ZtobfUoniQ nennt man ben auf faltem SSege ge*

monnenen §onig, ben man erhält, wenn man aerfdjnittene

^onigmaben in ein ^aarfieb bringt unb ben au3 biefem

abtropfenben $onig fammelt. 3)erfelbe enthält nod) ba8

gefamte Aroma.

3ttrftfcf)ed 28ad)3, ba£ au§ ber Xürfei ftammenbe

SBienentpachS. ©8 fofl meift toon fyotyxotzt garbe fein

unb gilt al§ ba3 befte aller befannten 2Badc)8forten.

Xtttett ber Königin nennt man bie (Erzeugung öon

$önen feitenS ber im ©torfe frei um|erlaufenbtn

Königin, tuaS einem „Süt, tut" nidjt unähnlich flingt.

©iet)e auch »Ouafen ber Königin".
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Xfttföm0Üt ober Sütmutter f. Ouafmutter.

SätfAtoarm nennt man benjenigen ©rftfchtuarm,

ber mit einet £ütfönigin auSjog, bet erften nachgezogenen

Äöntgin alfo, fobalb bie alte Sönigin be3 (StocfeS fur$

bor ber ©d^toarmperiobe oerloren gegangen mar. @in

©tngerborfchtoarm ift formt ftetS ein ^iitfc^ioarm.

1t

Überfläfftge 23afcett, b. t)- foldje Sßaben, bie für

bie (Sinnnnterung ber Stenen iiberfCüffig erfreuten unb

be^^alb auS bem ©tocfe entfernt toerben, nrirb ein

rationeller 3mler nid)t ettoa einfchmeljen, fonbem gut

aufgeben, um fte im nächften %cti)Tt jum Stuöftatten ber

©chioärme mit Sorteif ju bertoenben. gür ben 35rut?

taum benufct er ftrbeiterioaben, für ben ^onigraum Frohnen*

toaben. $amit btefelben gegen SRanfmaben gefcfjüjjt finb,

muffen fte gelegentlich abgefchniefelt merben.

Öbergang mt 2Wobübtenensu#t» SEÖill ber Stabil?

imfer mit feinen ©töcfen jur SRobUbtenenpcht übergeben,

fo fann er enttoeber auf fc^nellftem SSege im grühiat)re,

et)e juöiel SBtut angefefct ift burch ^erauSfdntetben ber

Söaben auS bem ©trohforbe ober ber Söal^e unb ©in?

paffen berfelben in föäfjmchen unb butci) Überführen ber

löienen in einen ^jierjonftocf ©tocf für ©tocf mobilifteren;

bod) ift bieS eine mühevolle unb recht geroagte Arbeit.

Keffer tt)un bieS bie SBienen felbft nach fotgenber 9Hett)obe:

9Kan gebe feinen ©tabilftöcfen fdt)on bei ber erften guten

bracht Unterfäfce mit 2Robilbetrteb, bie etroa 10—12
$a\bxäf)md)tn, mit ÄrbeitSbtenentoaben auSgeftattet, ent*

halten. £ritt fdjlechte bracht ein, fo mu§ foefulatto ge*

füttert toerben. Sft bie Äünigin in ben Unterfafc ge*

gangen unb biefer mit 93rut befefct, fo giebt man einen

feiten mobilen Unterfafc barunter; im ©pätt)erbfte fyat
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man bann bie SBienen Doflftänbig mobüifiert. £)cr obenauf

ftefjenbe ©trot)forb bübet ba3 öollgefiilfte ^onigmagajtn

unb fann je$t entfernt werben.

Überöanö*$cllen ober gl^eüen werben biejemgen

unregelmäßigen 3ellen oe* ^Bienenwabe genannt, roeldje

ben Übergang 5tt?ifcf)en 91rbeiter= unb fcrofjnenaetfen

bilben. unregelmäßige, oier* big ftebenecfige Qelim

bienen fie root)l 5ur 2luf)petcf)enmg be§ £onig8, nie aber

jur 9lufnat)me ber 93rut.

Überflcibunö ber SBienenftöcfe f. Überzug.

Übcvraum, ber über ben $ftät)mcf)en big 5ur ©tocf=

$)ecfe 6efinbli(f)c leere, etwa 7 mm fjofje 9toum.

Übemtiimelutto wirb bie Sereinigung jroeier ober

mehrerer Sölfer genannt, bei ber man bie Lienen fofort

jufammenfe^rt, ofme baß ©eißerei entfielt. 3unäcf)ft werben

bie Königinnen au8gefud)t unb in SSeijelfäfige gebraut.

3n bie SRitte ber ©teile ber ju öeretnigenben ©tötfe

bringt man eine frembe SSofmung, bie man au ber ©tirn*

roanb mit einer Sölumenftaub* unb einer Honigwabe au8~

ftattet unb in bie lunein man abwedjfelnb bie Lienen

fämtlidt)er Söaben biefer ©töcfe abfet)rt reft). abfRüttelt

Seim Vorläufen mifdjen pdf) bie Lienen unb füfjlen fidj

in ber £fjat fo berlegen, baß fie an ein ©tedjen gar

nidjt benfen. ©djließlidt) wirb ber ©tocf mit SBaben nadt)

beren 3uiammengeljörigfett gefüllt unb eine Königin im

»rifeßäftdjen beigefügt.

Überfdmcibcn nennt man beim Umlogieren ber Sölfer

mit unbeweglichen in beweglichen $8au ba$ &u8fc!t)netben

ber Sßaben unb 3ured)tfcf)neiben berfelben in bie SRäfjmdjen

ber neuen SBot)nung, wobei ba8 ganje SSolf mit tjinüber

gebracht wirb; f. „Umgängen be8 SöaueS" unb „Übergang

jur 3Kobübienen5uc^t
M

.

Überfielt f. £auptbudj.

Übcrftebeln eineS SienenoolfeS in eine aubere28ot)mmg,

ein Umlogieren öon einem haften in einen anbem oon

s
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gleichem äftafje, ift nid^tö toeiter als ein Umgängen, wo*

bei bie Söaben gleiche Reihenfolge ^aben müffen. <SoH

jeboch ein ftabüeS $olf in einen SRobüftoct übergefiebett

werben, fo ift biefe Arbeit ungleich fdjwieriger auszuführen.

Siehe hierüber auch „Übergang jur Sttobilbienenaucht".

Überfominerunö, bie fachgemäße 3ud)t ber Lienen

wäfjrenb beS Pommers. $)urch eine gute Überfommerung

wirb ber ®runb für eine gute Überwinterung ber

©iewen gelegt.

ÜfcerfcolFert, fooiel wie 5U ftar! bebötfert ift bie

SBienenfolonie, Wenn fidj fobiele Lienen im Stocfe be*

ftnben, bafs biefelben bis 511m genfter unb SBobenbrett

in bieten Waffen lagern, fo baß bor SBienen faum etwas

anbereS im Stocfe ju feijen ift. ©ine Überbölferung be§

93rutraumeS erjeugt leicht Schwarmgebanfen, totäfyati)

Überöölferung für $onigftöcfe nachteilig ift.

Übernjintemitö. ©tue gute Überwinterung nennen

biete baS SRetfterftücf ber SBienenjucht. Sft bie ©ins
Winterung nach S3orfcf)rift unb mit gehöriger S3orfid)t

gefchehen, fo wirb bie Überwinterung gewiß eine gute

fein; nur bie Auswinterung, befonberS aber bie $)urch*

len^ung ift oft eine fd)limme ßeit, in welker biele SBölfer

jugrunbe gehen, borjüglidt), wenn bie SSölfer feinen grünb*

liehen ReinigungSauSftag galten fonnten unb bann bie

9?uhr eintritt %n biefer $eit ift ganj befonbere 3lufs

merffamfeit unb gürforge beS SmferS erforberttch, wenn
fidj noch c^n fch^immer Nachwinter in ben manchmal recht

ungünftigen grühling ^tnetit5ie^t. SluSreichenbe gefunbe

Nahrung unb SBarmfjalten ber öölfer finb h*er $üupt^

erforberniffe. gür unbebingte Ruhe, welche burch &iere,

Sonnenftrahlen, ©türme unb (Gepolter am SMenenftocfe

geftört wirb, $at oer gmfer oen ganjen SBinter htnburdh

ju forgen unb bie gluglöcher ftetS ^um ©ingang gefunber

SebenSIuft offen ju hotten. Siele %mhx „mieten" ihre

93ölfer für ben SBinter in ber ©rbe ein (f. Eingraben
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ber Söienenftöcfe) ober Bringen fic über Sßinter in ein

bunfteS, troefened unb froftfreieS Sofa! unb erzielen ba-

burd) eine ausgezeichnete Ü6erWinterung.

Überttitntenittgdbienen, biejenigen Lienen, weldje

wäfjrenb beS SöinterS im ©toefe fid) fmben. ÜRur junge,

im Äuguft unb (September erbrütete Stenen überfteljen

ben SBinter gut; über 8 äRonate alte ©ienen fterben

wäfjrenb beS SEBinterS. ©8 mufj fomit bie ftönigüt %tved3

guter Überwinterung in genannten SWonaten nod) jum
Sörutanjafe gereut werben.

UbernHittentttadftosttß wirb ber £jcmig genannt,

ben man ben Sienen für ben SEßinter als Qt^tuxtQ bei

ber Sinwinterung belägt. $erfelbe follte minbeftenS

20 $funb betragen, ginbet fidt) fotoiel im ©todfe nidjt

Dor, fo muß fpäteftenS im September Überwinterung^

futter in biefer SRenge rafdf) gereift werben.

Übertointerunadraum ober SBmterfifc ber SBienen

in ber SBienenwotmung. ©aju bient ben SBienen toorerft

ber SBrutraum, ben fic aber aümäljltdt) berlaffen unb

naef) oben ober feitltdj ifjrem SBtntertoorrate nadjjiefjen.

@r barf ben ©ienen ni<$t $u fefjr verengt werben, bamit

fte nidfjt ju feljr fid) erljifcen unb an öuftnot (f. b.)

leiben, muß aber audf) Warmljattig genug fein, bamit fte

nidfjt $u biel jeljren müffen unb bann nidf)t bie 9htf)r (f.

b.) befommen. SRandje %mltx nennen audj baS ßofal

ÜberWinterungSraum, in weldjeS fic iljre SBölfer jur

Überwinterung einfteKen.

Überzug ber Söienenftöcfe, bie Uberüeibung berfelben,

bor^ugSweife bei ©trofjftülpen jur 5lnwenbung fommenb,

wirb in #auptfad)e mit 2ef)tn unb ©troty ober wofjl aud)

mit Äuljbünger Vorgenommen, um bie Stüde einesteils

fjaltbarer, anbernteili wärmer ju madjen.

Ulme (ülmus L.) ober Stifter, ©attung ber Sfcüfter*

gewädfjfe (Ulmaceae), beren Birten im 3Kärj unb Slpril

blühen unb §onig unb Rotten geben, ©enannt feien:
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$ie gelb*U. (ü. campestris L.), btc $Berg4l. (ü. mon-
tanus With.) unb bic &latter*U. (ü. effusa W.).

Umbrefcett bct ©tcnenftöife, befonberS bcr Stroit

förbe, fott ein mit Sorteil an^uwenbenbeg 9Jlittel gegen

föäuberei fein, befonber« wenn biefe nodfj mcfjt ju ftarf

im ©ange ift.

Umfana ber 3ud& bie ©röfje unb 9lu3befjnung

beS SBctricbeS ber öienenjucfjt. SRati) bem Umfange
ber 3u<^t rietet fidf) bie QtDedm&%\Qleit &er ©inrtdfjtung

be§ SBienenftanbeS.

Umgang mit Lienen mufc gelernt derben, wenn
man %mltT werben miß. $>er befte Seljrmeifter fjier$u

ift bie Äafce, ber f^Ied^tefte ober ber £unb ; jene fdjleidjt

ru^ig unb geloffen im bieten SSorfpiel ber Lienen t-orbei,

^ueft md)t einmal mit bem Ojr unb wirb nify geftod^en,

wäljrenb ber $unb fofort päppelt, mit Äopf unb Dljren

fdjleubert, um fid) Ijaut unb ausreißt, fobalb er ba3 @e*

fumme bernimmt, unb babei energifc^ »erfolgt unb arg

geflogen roirb. So getyt e3 fahrigen SRenfdjen unb

folgen mit übelriedEjenbem 2Item; biefe fottten lieber ntdfjt

Smfer werben, benn fie werben ferner ben Umgang mit

Lienen erlernen. $er redete SBienenoater oerrid)tet aßeg

mit ber größten 9Mje unb ©elaffenljeit an unb in feinen

SBienenftöcfen; er wirb jefct nur nodf) feiten geftodjen,

unb ba er faft ftetS bei feinen Söienen ift, ljaben audj biefe

fief) an iljn gewöhnt unb beläftigen i^n faft nie. $ludj

Ijat fidf) fein tölut burdj im Anfang öfteres ©eftodjem

werben an bie Söienengiftfäure gewöhnt; er fa^millt nicfjt

meljr auf, wenn er einmal geftodjjen wirb, unb iljn

fc^merjen aud) bie ©tid^e nidf)t mefjr wie früher. Sin

fd)wülen Sommertagen finb bie Söienen befonberS reizbar;

ba lägt er fie in Sftulje, unb wenn er bei einer Arbeit

burd^ ein fleineS SSerfe^en bie ©ienen einmal ftedjluftig

gemalt fjat, fo fc^üdjtert er fie burd) iRaudj ein ober

fdjltejjt ben ©totf unb lägt fie erft wieber ruljtg werben.
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(£r trägt fjette Sieiber, oo^üglich Ijette ftopfbebedfung,

weil er weife, baj$ bic Bienen burtf) fc^roarje leicht gereift

werben. $urch bcn fjäufigen Umgang mit irrten ge?

wöfjnen fich bie Lienen feÄft an bic Bewegungen ber

SKenfchen in ihrer 9Mhe; fommt aber ba8 ganje %af)x

fjinburch niemanb an ben Bienenftanb, fo wirb fofort

jeberf ber if)m einmal naht, oerfolgt, angefallen unb mit

Stichen au§ge5a^lt

Umgängen be$ $Baue$ ober Umlogieren eines BolfeS

in einen anbern ©toef macf)t fid) bann nötig, wenn bie

bi^^erige SBoljmmg beSfelben mit einer neuen öertaufcrjt

werben foll, ober wenn bie föufjr fo weit um ftdj ge?

griffen hat, ba§ ba3 Bolf barin nicf)t grünblich furiert

werben fann. Sieg ift beim unbeweglichen Bau eine

fdjwiertge Arbeit, beim beweglichen aber Sinberftnel.

(Vergleiche 1)itr$u „Übergang jur ätfobilbienenaucht" unb

„Drbnen ber Sßaben".)

Umjaaett, SofalauSbrucf für Abtrommeln ber Bienen

refr». für Umlogieren, Umgängen.

Utnlarfeeit, eine ©rfmbung be3 Pfarrers SSetjganbt,

mit geringen Soften einen ©tanb §u italifieren ober ber?

gleichen. S)te§ geflieht auf folgenbe Söeife: £at ein

Bolf, welches man in feiner SRaffc öeränbern will, Söeifel*

jeEen angefejt, fo entfernt man mittels Sßinjcttc au£

einer unbebecfelten SBeifeljeße bie SRabe unb bringt an

i^re ©teile mittels eineS feinen Sßinfelg eine Arbeiter?

laroe, bie oon einer echten Königin herrührt unb etwa

2—3 Sage alt ift. Auch fann man biefe Umlaroung

mit einem leeren SSeifelnäpfchen oornehmen, mufc aber

5ur Saroe borher etwas gutterbrei jufügen, bamit bie

Sarüe nicht herausfällt. $ieS Verfahren erforbert Übung,

©efdjicf unb eine fidjere £anb.

Umloaierett f. „Umhängen b. BaueS" u. „Überftebeln".

Umquartieren f. „Überfiebeln" unb „Übergang jur

3föobilbienen$ucht".
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UmfcfcmeUest be8 SSadjfeS gcfd^tc^t, um bie Un*

retnlid)feiten unb anfjaftenben §onig augjufdjeiben, Beöor

baSfelBe geBleidfjt roirb. @§ roirb btefem Qtoecfe in

Heine ©tücfe aerfdfjnitten unb in einem ®effel mit Söaffer

jum ©ctymel^en gebraut. 5)urdf) fräftigeS Umrüsten mufc

alle3 SSacijS mit bem Söaffer in öerii^rung fommen. 3m
©roßBetrieBe nrirb mit SBorteil Sßafferbampf angeroanbt.

Umrtüifcen fceä $etti3 f. Befruchtung ber Königin.

Utntoetfeltt gef<fn'et)t in einem SSolfe bann, roenn

bie Königin ju alt geworben ift unb eine neue bon bem

SJolfe felBft Begafft roirb. ©rfolgt bie« im SBinter, fo

roirb ein foldjer ©toef leidet broljnenBrütig (f. b.), roeil

e8 im SBinter feine S)rolmen jur 93efrudfc)tung ber neuen

Königin gieBt. 3m (Sommer roirb ba8 Umroeifeln bom
Smfer oft faum Bemerft.

Ustbebecfelted Butter barf roäfjrenb be§ 23inter§

nidjt im ©toefe fid^ borftnben, ba baSfelBe leidet fäuert

unb al§ foldfyeS leicht bie 9iut)r im (befolge fjat. 3)er

3m!er mufc fomit redfoeitig ba3 SBinterfutter, im Stuguft

ober ©eptemBer, reidfjen, bamit baSfelBe nodj Bebecfelt roirb.

Unbefruchtete ftottigut roirb bie Königin genannt,

bie nodt) nict}t mit einer 3)ro!)ne ben SöegattungSaft au$?

geführt unb folglid) nod) feinen ©amen in bie ©amen*
Blafe aufgenommen t)at. 5)ie Don it)r aBgelegten (Sier

ergeBen nur $>rot)nen.

Uttbegöttete Königin ). Unbefruchtete Königin.

Uttbemeoltc^e äöobe f. ©taBüBaiL

Unechter Göttin f. £onig, Ihmftlromg, £onigprüfung.

Unfruchtbare ftömajit roirb bie SHenenfönigin ge*

nannt, roelcf)er bie geujigfeit, <£ier ju legen, meift in*

folge etneS organifcfyen SeljlerS aBget)t. $lucf) Bei älteren

Königinnen tritt UnfrudjtBarfeit bann ein, foBalb bie ©ier=

ftötfe feine (Sifetme mefjr erjeugen.

ttttejarifche $8tette, bie Sofalraffe ber bunflen euro*

bäifdjen SBiene in Ungarn.
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Ungarifd>e3 %&cub&, ba8 oon Ungarn unb feinen

SRebenlänbern profitierte 2Bach8, ba8 als redjt guteS

2Bach§ gilt.

Ungefölecfitlufte Beugung, jungfräuliche 3cugung

f. !3ungferageburt ober ^ort^enogeneftS.

Ungunft beä 28etter$, fortgefe^teS föegenroetter unb«

bauembe ©türme, fdjaben ber ©ienenjud^t oft recht be*

beutenb, befonberS $ur Qeit ber Ijonigenben ^ßflanjen,

beren ©efud) fte oft gänjltch berhinbern. $)ie golge

boöon tft, bafc an ein (Eintragen Don $onig refp. Sßüiter*

öorräten gar nicht ju benfen ift, fo bafj ber ^mfer

fchlie&lich genötigt ift, ju füttern.

Ungünfttge Sage beS SBienenftanbeS f. Sage beS

©ienenftanbeS.

Unreifer £omg, noch unbebecfelter $onig. £>er=

felbe barf nicf)t mit beim 51u§fc^leubern üerroenbet werben,

ba er aufcerorbentlid) leidet bem Scrberben anheimfällt

Unreine Suft fammelt fich gern in folgen Stödten

an, bie ba8 gluglod) am ©oben fyahm. gür biefe ift

eS gut, ein jroeiteS f^Iuglod^ ober aud) nur ein SüftungS-

loch in ber obern £äffte beS ©rutraumeS anzubringen,

©ie^e auch Suftnot.

Unrube im ©ienenöolfe, bor allem am Slbenbe, roenn

bie Söienen nrie fudf)enb bor bem gluglodje herum un&
an ben Stocfroänben in bie $öl)e laufen, ift jumeift ein

fixeres 3eKhen für bie SBeifellofigfeit (f. SöetfelloS) be$ Solfe§.

Untaugltdrfett ber Söienenroefen f. SvüpptL

Unteilbare gtonentoobnung f. ©tabilbau.

Unterbente f. «eute.

Unterbrechung be$ 8rntranme3 f. Süden be3

ErutnefteS.

Unterbräcfung ber Räuberei ift oft faft unmöglidh

unb nur bann einigermaßen erfolgreich, roenn nur erft

bie 9töfd)erei begonnen hat (f. auch Räuberei unb Räuberei-

öerhinberung).
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Unterbaltuttßdftttter nennt man biejenige 9?af)rung

ber 93iene, bic felbe $ur Spaltung unb (Ernährung ifjreS

eignen SörperS braudjt. ÜJHmmt fie meljr öon bemfelben

auf, fo Reifet btefer Überfluß «ßrobuffionSfutter. (ES bient

jur (Erzeugung öon gutterfaft unb öon 28acf)g.

Unterftefer (maxillae)
f. Äiefer u. Sftunbteile ber öiene.

Unterli|)|>e (labium) (. ÜRunbtetle ber Siene.

Unterrattm nrirb ber unter bem SRäljmcJjen ftd)

finbenbe Staunt genannt, ber redjt gut 2—3 cm fjodfj

fein fann, fo bafj ein niebrtgeS gutternäpfdfyen fidj ein*

fdfn'eben lägt. (Ein nidf)t ju niebriger Unterraum beförbert

eine gute Übertointerung.

Uttterritfjt in ber SMenenjucfjt f. ©ienenfurfuS.

ltttterfafe, jebe SJergröfjerung beS ©troIjforbeS unb

^agajinS burdf) Unterfefcen öon ©trofjringen ober Säften.

Unter?at?brett, ein SBrett öon ber ©röfce ber unter«

jufe^enben ©trofjringe, ba8 an ber einen ©eite jugefd^örft

iftr fo bog e8 fi(f) bequem 5ttufcf)en bie ju trennenben

©trofjringe ober änufdjen Söobenbrett unb Sorb ein*

fd()ieben lägt, fobalb ein Unterfafc angefügt ober ein

foldfjer auggetoedfjfelt toerben foK. (ES öerfdfjliefjt bann

toäfjrenb ber Arbeit ben ©toef öon unten.

Uittetfafefaften f. Unterfafc.

Unterfcfteibungdtiermoßen ber ßönißitt betreffe

ber einjelnen Qeütn, bie gäljtgfeit, $)roljneneier nur in

SDrOifjnenjeßen unb SIrbettereier nur in Strbeitöbienens

ober SSeifeljetten ju legen, ift femegfaßg eine Sernunft*

Ijanbtung, fonbem burdf) äußere (Einpffe, SBeite unb

Stefe ber »ienensefle :c. bebingt. (©ief>e aud) 3nfttnft.)

Untertriebe ber *erf#iefcettett ©tettettttiefen f.

Senn$eidf)en ber SJieneniüefen.

Unterfetjett, bie Sljätigfeit be3 3mferS, ©tro^
ringe, ©tro^fränje ober Säften unter ©troljftülpen,

SKagajinftöde unb bergleicf)en als Unterfafc (f.
b.)

$u jdf)ieben.
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UttterftüiiMtfl f*toa*er »olfer gefcfjiefjt baburtf,

ba§ man tfjnen Sörut unb Lienen au$ anberen ftarfen

Sölfern 5u^öngt unb fte bann gut füttert.

UttterfnAuttfl eittcS *öolfe£ madjt fidt) bann nötig,

roenn e8 trage ober gar ntdjt fliegt unb im SBauen ntd)t

borroärtS fommt; e8 ift roaljrfcfyeinlic!) tueifelloS ober Ijat

eine $u alte Äönigin. 2>od) madjt fiel) aud) aujäfjrlid)

bie grüfjjafjr&s, (Sommer* unb ^erbftrebifton nötig (f. b).

Untierättberlicfcfeit ber SMene, ba8 ift bie ©igen*

tümlidjfeit ber SBiene, feit äWenfdjengebenfen, feit %afyx*

taufenben in (Efjarafter unb ©eroolmljeit, in ©eftalt unb

Sfjätigfeit allüberall, ob roilb ober ge$üdt)tet, unberänbert

geblieben ju fein. 5)ie Qufy Ijat eä nidjt berotodjt,

günftigen ©influfi auf baS fted£)luftige SBefen ber SJiene

auszuüben, unb roenn bie 3Mene fidf) audfj bon if>rem

3üd)ter mefjr ober weniger im 2luffüljren beS ©aue§

beeinfluffen lägt, fo ift fie, in bie SBilbniS aurücfgefefjrt,

immer bie alte, unbeeinflußte, bie als $au3tier fiel) feine

befonberen ©genfdf)aften $u erroerben bermag.

UttfcoUftänbtöer ©<m ift foldfjer »au im »ienen*

ftoefe, ber burd) bie ßönge ber Qext bun!el ober gar

fdjroarj geroorben ift unb in bem bie SBienenjellen burdj

bie Dielen barin jurücfgebliebenen 9fympf)enl)äutcf)en ju

enge geroorben fmb; audj gehört Inerter folcfyer Söau, in

roeldfjem $u biele ©rofjnenjellen unter ben SlrbeiterjeEen

fielen, ebenfo foldjer, in roeldjem fid) bie SRanfmaben

eingeniftet Ijaben. ©erartige Sßaben müffen entfernt

unb bafur Ijelle Slrbeiterroaben ober audf) ftunfttoaben

eingegangen roerben.

Itrfaäe be£ SUmiöinberltifteä* ©ad $C6f)anben*

fommen ber Königin fann burdj berfdu'ebene Umftänbe

bebingt fein, ©ie fann beim ©dtjroarmafte ober beim

SöegattungSauSfluge ju »oben fallen unb berloren gefjen

;

bie berfdn'ebenften Söienenfeinbe, bor allem Söögel, fönnen

fie erljafdjen unb ber$et>ren; ja felbft bie eigenen SBtenen
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fönnen ftc einfließen (f. b.) unb erftiefen. 3n ben

meiften gäflen jte^en ftd) bie Lienen bann eine junge

Königin nad), fobalb nodj junge Sarben öorfjanben finb.

ütaama f. ©djeibe.

ä&attmraifo&oma, ein fübamerifanifdjer, au8 SBal*

paraifo (Elnle) ftammenber Sonnenkönig (f. b.).

Varietäten f. Spielarten ber Siene.

*Baterlanb ber Lienen f. £eimat ber Lienen.

<öegetoBUif«e« SBacftd f. $ffon$enn>adj3.

Vetren (Viola L.), ©arrung ber öeildjengeioädrfe

(Violaceae), beTen £aljlreicf)e SIrten ben SMenen #onig
geben. 2)a8 tootylriedjenbe SS. (V. odorata L.) blüft im
Sftärj unb $tyrü, bo3 ©umpf*2J. (V. palustris L.) im
äftat unb 3um, baS ^unb&SS. (V. canina L.) im 2Rat

unb Suni. (Srtt)aljnt feien noef) bog raufjfjaarige ©.

<V. hirta L.), baS 2Batt>*33. (Y. silvestris Lmk.) u. a. m.

SOenettatttfAer Serpentin, bie aus bem $ar^e be$

gemeinen fiärdjenoaumeS (Larix europaea D. C.) Ijergeftettte

feinfte ©orte beS Serpentins (f. Terpentinöl).

Ventilation, fobiel h)ie Sufterneuerung in ben

SBienenftöcfen, oon ben Lienen felbft burdj Säbeln (f. b.)

mit ben glügeln bewirft, ©ielje au$ „2üftung\ „2uft*

$utritt" ic.

SBeränberttng an ber SBtofjntsttg toäljrenb be3 $8e*

^attungSauSffageS ber Königin fann bei ber Ütücffetyr

berfelben oft genug ben Serluft ber Königin 5ur golge

lja&en. $)urcfj eine geringe Umönberung beS giuglodjeS,

fei eS burd) Vorlegen eine« ©latteS, eine« ©tücf ftol^,
eines 2Reffer§, eines ©tetnd)enS unb bergletdjen, oermeibet

inefe ben Anflug in ber Meinung, in eine falfdje Sßo^nung

$u geraten, unb gefjt bann meift ju ©runbe.

franker, ©lenenju<$t«Öejtfon. 29

Digitized by Google



— 450 —

*8erbeffcnma bcd $>omg3, beS ecf>ten, reinen Statur*

refp. Sienenhonigg ift eine Unmöglichfeit. $>ie$ fönnte

nur Sei gegorenem, fauer geworbenem $onig nötig werben,

trag mofjl am beften burdt) Sluffodjen beS #onigg mit

SKognefia unb SBaffer erhielt wirb.

*BerfcittbitttaSöffnittta ober $)urchgang$fanat
wirb bie in ß^^^O^ftöcfen in ber gemeinftf)aftlichen

©eitenwanb angebrachte Öffnung genannt, auS welcher

Bei ber Sereinigung beiber SBölfer im #erbfte bie 93er*

fc^luBflö^en entfernt Werben, fo baft bie Sienen bequem

bon einem ©toefe in ben anbem ^inüberlaufen fönnen.

tBerblenbttstfi f.
931enben.

©erbreitttng ber &iettettsttd>t, bie SluSbehnung ber

Sienen^uc^t über bie ganje @rbe. ^Bienenzucht n>irb

gegenwärtig in allen (Erbteilen getrieben; ja man fann

behaupten, baß außer bem £unbe auf ber ganzen @rb*

oberftäc^e fein £ier eine fo allgemeine Verbreitung ge*

funben fyat, als bie SBiene. ©te berfteljt eS, in ber ©tut

ber Sropenfonne Üjr Seben ebenfogut $u friften, wie an

ben ©ren5en beS ewigen ©chneeS. 0hir 3$lanb fott

bienenfrei fein. 3m ^orben reicht fie bt$ 64° (&nger*

mannlanb) fynatf unb finbet ftdt) btS inS öftlic^e ©ibirien,

$i)ina unb Sapan. %m ©üben geht fie burd) ganj

Slfrifa big jum füblidjen ®op. (£benfo treffen wir burd>

ganj $merifa Sienenjucht an.

tißerbäcfcttge £tö(fe müffen grünblich beobachtet,

unterfudjt unb wieber in normalen $uftanb gebraut

werben; fie fönnen auf SSeifettofigfeit (f. b.), auf gaul*

brut (f. b.) ober auf föufjr (f. b.) berbäd>tig fein, ©obativ

ein SBolf matt fliegt ober ihm ein unangenehmer ©eruch

entftrömt. ift e3 unbebingt ju unterfuchen. $a8 Solf

aber, welche« auch in tradt)tlofcr ßeit ftarf fliegt unb

einträgt, ift ber Räuberei berbädtjtig (f. b.).

S&erbamma, bie Überführung genoffener fftofymnQfc

mittel (£onig, Rollen) in einen jur Aufnahme in bie
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©öftemaffe geeigneten ßuftanb. $>ie SSerbauung beginnt

im Stöunbe unb fe&t ftdfj im SSRagen unb 5!)arme fort.

Unverbaute ©toffe toerben als ffot abgefdfjieben.

*8erfcaumtö3fanal hnrb baS an getoiffen ©teEen
(SWagen) erweiterte muSfulöfe SRoIjr genannt, ba8 ben

Stöunb unb ben Alfter miteinanber oerbtnbet. fefct

fi<f> au§ ©peiferöfjre, SRagen, $ünn* unb $)icfbarm jufammen.

^erbattitttoämaaett f. <£f^ht3magen.

SöetbaumtöSfaftcm nennt man fämtlidje jur SSer-

bauung ber ©Reifen gefjörenbe Apparate refp. Organe, unb
5toar Sftunbteile, ©peidjelbrüfen, ©peiferöljre, 2Ragen, SDünn*

unb £icfbarm unb SRalpigfjifdfje ©efäfce.

®erbaiiittta3toerfäeitae ober Sßerbauunggorgane

f. SJerbauunggfanal unb SBerbauungSftyftem.

t&erbedelima ber Sellen, ein SJerfdfjltefjen refp.

Serftegeln ber fetten, fobatb biefe mit reifem £onig ge*

füllt finb ober fobalb bie Satten junt Serpuppen fid)

anfd)icfen unb feiner ÜRaljrung me^r Bebürfen. $)iefe

$>ecfel finb nidfjt reineS ©ienenn)ad^8, fonbern enthalten

neben biefem nodj eine jiemlid^e Spenge Rollen. $>a=

burdf) mirb ba8 Material porös unb lögt für bie Sfomtpfjen

SHtemluft burdfjbrtngen. £te $)ecfel für ^onigoerfd^lufc finb

flacJ), bie für SBrut roenig geroölbt. ©tarf geroölbt i)ins

gegen finb fie bei ber Sucfelbrut (f. b.).

Geteilte f. Sienenjüdfjteroereine.

«eremiaunß ber «ienen*$Bölfet« Söffer, bie für

eigenen gortbeftanb $u fdjroad) finb, müffen je ju jtoeien

ober breien miteinanber bereinigt roerben, oorjüglid^ im

#erbfte für bie ©in- unb Überttrinterung (f. 4>erbftoer*

einigung). Hudfj rebu^iert oft ein ungünftiger Sötnter

unb grüljling bie Softer fef>r; bann folgt aud^ eine

Srü^ja^rSöereinigung. $)eSgIeid)en finb jur ©dfjroarnts

jeit Heine 9?ad>fcf)tDärme mit einanber ju bereinigen, ba

man fdjroadfje SSölfdfjen nie auf bem ©tanbe bulben barf.

£auptregeln für bie Bereinigung ber Söffer finb folgenbe:

29*
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1. Bereinige nur gegen &benb. 2. ©ieb beiben Böllern

gleiten ®erudj. 3. Bereinige Womöglich 9todfybaroölfer

unb fe$e ba3 Bot! auf fjalben glug. 4. ©ringe ba£

6et5ufe$enbe Bolf auf einmal 5um anbem. 5. (Sperre

bie 5U erljaltenbe Königin in ben ffieifelfäftg. 6. 2>iefe3

Soll muf$ in feinem alten ©tocfe bleiben unb ba3 anbere

xf)m jugebracfyt werben. 7. güttere hierauf mit bünn-

flüffigem $onig. 8. Bei ©tulpförben fdjütte baS 5u$u=

fefcenbe Bolf in einen Unterfafc unb ftette biefen unter

ben $orb be3 fjrimifcfyen BolfeS. 9. Befprifce beibe

SJölfcr oorljer mit $onigWaffer. Dber: $änge beibe

Bölfer getrennt auf ben SBabenbocf, laffe fie fid) 10 SJftnuten

lang gehörig Doli £onig faugen, §änge fie bann Weddel-

fettig in einen, womöglidj beiben fremben "©tocf, fo wirb

feine Seilerei entftefjen. (©telje audf) „Überrumpelung".)

Söereimgtttto bec $#nmrmc ift in gleicher SSetfe

borjunef)men, wie bie Bereinigung bet Bienenoölfer (f. b.).

Bor= unb !ftad)}d^wärme Dereinigen fidj jur ©cf)Warmjeit

nur ferner; fjter giebt e8 fortgefefct Beifeerei unb gegen?

feitigeS ©teeren.

Söeremtattnaäb?ett tütrb ein Bobenbrett öon boppelter

Sänge genannt, ba3 foöiel SRaum bietet, ba§ jwei ©trot^

förbe barauf neben einanber geftellt werben fönnen. &
ljat in ber SDütte eine 7—10 mm tiefe unb 2Vi— 3 cm
breite Sftinne. ©teljen bie ju oereinigenben ©töcfe, ein bolfS-

ftärfercr unb ein Dolföfdjwadfyer ober fömgtnlofer ©totf,

nebeneinanber, fo jteljen bie Bienen be$ fdf)wad)en ©tocfeS

halb burdj bie SRtnne nadj bem ftärferen ©tocfe hinüber,

wobei bie Bienen be$ teueren ©tocfeS ben $onig beS

fdfjwadfjen ©tocfeS mit Ijinüberljolen. 3)ie Sereinigung

ge^t f)ier gan$ frieblid) oor ftd).

&eremi0ttn03fäftd)ett, ein Heine«, etwa 5 SBaben

faffenbeS Btenenftöefdjen, ba§ mit Honigwaben unb Bienen,

olme Königin unb offener Brut, in ben ©tocf, mit bem
e§ bereinigt werben foff, bireft bi§ an ben Bienenftjs
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eingefd^oBen wirb. 9tod) 2—3 £agen Beftfcen beibc

Sölfer gleiten ©erudf), fo bafc eine trenncnbe Oajct^ür

entfernt werben unb bie Sereinigung foielenb toor fidj

gefjen fann.

fBeretmgitttgSralimett ober 23ereinigung8fd)ieb,

ein mit Sftafjtgaje Benagelter, einfacher genfterraljmen,

ben man §tt»ecfö Bereinigung jtoeier SöUer ljinter ba§

Brutneft beS einen BolfeS einfd^iebt unb bafn'nter ba§

jujufügenbe, fönigtnlofe Soff mit Sau unb Bienen, aber

ofme offene Brut, einhängt. Maä) 2 —3 Sagen fann baS

Xrafjtgüter ofjne ®efa§r be8 SlBftedjeng entfernt werben.

*8erriniflunö3fcfHcb f. SereinigungSraljmen.

*Berein3maft* &uf ber Sßanberfcerfammlung beutfdfyer

unb öfterreicf^ungarifdtyer Btenenwirte ju fiöüt würbe ate

einfjettlicf) beutfdjeg Üftormalmafj bie Breite ber $Räl)mcf)en

23% cm unb bie £>öf)e berfelBen auf 36 cm feftgeftcßt

(f. audf) ®röjje ber Btenenftötfe). $)ocf) ift man in

neuerer 3eit wieber bielfadf) batoon abgewichen.

^ercngunö beS Sluölodjcei, fo bog Ijöcftfteng jwei

Bienen baSfelbe paffieren fönnen, mad^t ftd) oorjüglidj

im grüfjjafjre bei mangelnber £radfjt unb bei fdjwadfjen

Sötfern nötig, um bie SRäuBerei ju oerfjüten ober Be*

ginnenbe aB$uwefjren. ©onft rnufc baSfelBe ftetS, audj

im SSütter, offen gehalten werben.

©erfälfAtet £>ontö, foöiel wie nachgemalter #onig,

wirb 5umeift au$ ©tärfefirup ober ©tufofe mit einer

geringen 3ugaBe öon Bienenhonig Ijergeftellt. 3$m ge1)en

felBftöerftänblicf) bie wertvollen ®igenfcf)aften eckten

Bienenhonigs (f. #eilfraft beS £onigg) ab. §ierher

gehört auch ber gegenwärtig faBrifmäfjig ^ergeftettte

ffunftfjonig, fowte ber burch gütterung ber Bienen mit

3uder gewonnene 3ucferfjonig. Sergleicf)e ^ierju „$onig*

Prüfung

»erfältäuttd be$ S8a*fe« f. „<Pffanaenwach3"

unb „(Serefür.
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Verfliegen bet Lienen, ein Serirren berfelben in

anbere Stöcfe, olme bajj fic abgeftodjen toerben, fommt
gor nidfjt fo feiten bor; fte werben bon fremben Sölfern

um fo nrilliger aufgenommen, tt>enn fte mit £onig ober

^ßoKen beloben anfommen. SöeroeiS für biefe $fjatfad)e

finb bie bereinjelten anberS gefärbten Sienen eineS <Stocfe3.

Verfliegen bet Königin auf einen anbem <§tocf,

fobalb fic Dorn SBefrudjtunggaugfliige aurücffeljrt, ift ftet§

mit ©efafjr für baS Seben berfelben öerbunben, ba fte

öon ben ©ienen be3 anbem ©tocfeS obgeftod^en nrirb.

(£§ ift barum gut, um einem Verfliegen junger fföniginnen

vorzubeugen, bafc man fold)e <Stöcfe ober gluglödfjer burdfj

befonbere ÜDterfmale au83eid)net, bamit bie jurücffeljrenbe

Königin i^ren ©toef genau lüiebererfennt.

Vergiften bet Lienen, ein £öten ber SBienen

burd) $)arreid)en bon nergiftetem $onig ober Sudtv, 9,es

legentlidf) t>on fjämiferjen 9ftenfd)en berbrocfjen, benen bie

greube ber ^ntfer an ifjren Wieblingen ein $orn im Sluge ift.

Vergifcmeinmdit (Myosotis DiU.), ©attung ber

$aufjblä'ttler (Boragineae), beren toerfdjiebene Slrten ben

Lienen $onig geben unb toom Wpxil ober Wlai bi3

gelegentlich jum Sluguft blühen, ©rmöfjnt feien: 3>a$

©umpfcSB. (M. palustris Rth.), baS 2BaIb*S3. (M. silvatica

Hoffm.), bog ©anbsSB. (M. arenaria Schrd.), ba3 fteif*

paarige SS. (M. hispida Schldl.), baS mittlere SB. (M.

intermedia Lk.) u. a.

VergnügungSauäflüge ber Königin, uon benen

gelegentlich gefabelt roirb, finb, fobalb bie Begattung

ber Königin erfolgt ift, unmöglich ba bie Königin

infolge ber bebeutenb auSgebefjnten (SKerftöcfe $um gliegen

Diel ju ferner ift.

Vergraben ber Vienen f. „eingraben ber Lienen*

ftöcfe" unb „(Srbgrube".

Verengung bet Königin f. „^Befrachtung ber

Königin" unb „$>roIjne\
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&etfnnberung Hott Srobttenfatt» 9Jton fjalte auf

junge Königinnen, entferne angefangene fcrofmentoaben

unb Ijänge bafür üottftänbige $8ienenbrutroaben ober

Shmfttuaben an beren ©teile. ©an$ unb gar jebodj barf

$)roi)nenbau aurf) md^t oerljinbert roerben.

&er&mbentng Hott <3d>t9äraen f.
©djtoarmbers

fjinberung.

SBer&unaetn, ein Stbfterben ber Lienen infolge

Futtermangel (f. iponigmangel unb SBettelfdjtüarm).

&erirrttti(iett im Seben unb treiben ber Söiene nrie

ber Snfeften überhaupt finb nid^t adjufetten. @3 finb

2äufdmngen be3 ^nftinfteS (f.
b.). #ierfjer gehören

trieHeidfjt: 2)ie Ablage mehrerer ©ier in eine 3elle; ba3

tjorjeitigc Abtöten ber $nu)nen, toenn nodj ju befrudjtenbe

Königinnen toorljanben finb ; baS (£infd)liejsen unb Abtöten

ber bom $8efrudf)tung8au8fluge fjeimfefjrenben Königin

unb anbereS meljr.

Werjüngitita be$ 3&abettfHtue3 f.
Erneuerung be3

2Bad)8baueS.

&erfittutt0 f. SBienen^arj.

»erHeiuewt ber tttettetttoototma ift für SBölfer

t>on geringerer «Stärfe nötig, um bann burdf) güttern

unb Söerftärfen mit Sruttoaben bie ©töcfe nacf) unb na<$

#i fräftigen Sölfem fjeran$ubilben. Ein Sßerfleinem be3

ignnenraumeS ber Söolmung erfolgt aud) bei ber (Sin*

tpintcrung (f. b.).

SBerfriippelunö ber *8ienett f. Krüppel.

SBerfüftluna ber ©ienenbntt f.
©utortigegaulbrut.

SBerfümmermtfi bet ©efrfclecfctäoröaite finbet ftdj

bei ber Arbeitsbiene (f. b.) bor, inbem beren gefamter

©efd^lec^tSapparat infolge ferner berbaulidjer Sarüen-

ualjrung aufcerorbentlid) geringe AuSbilbung geigt. 55ei

3)rol)nenmütterd)en (f. b.) ift ber ©efcfjledfjtöapparat nur

um ein ©eringeS beffer auSgebilbet, toegljalb biefe of)ne

jebe Begattung bie gäljigfeit, ©ier ju legen, befifcen.

Digitized by Google



— 456 —

©erlaben btt Ztöäc f. SSanberung.

Verlängerte Sellen f. ^joniggellen.

Söcrleaenfceit gegenfeittg frembet Sienen, jcnc^

eigentümlich 5agfjafte SBefen, fobalb Stenen mehrerer

Sölfer äum ßweefe eine« ©ammel* ober SehrfchtoarmeS

im fremben ©toefe jufammenfommen (f. Überrumpelung).

t&erlefcte ftöniginnest finb für einen georbneten

Sienenftocf meift nicht ju gebrauten, befonberS toenn bie

©erläge barunter leibet. Sergleiche: „Drganifch fehler*

hafte Königin" unb „flügellahme Königin".

©erlnft an ^Bienen f. Abgang.

SBermebrung ber Lienen« $)urch natürliche

©erwärme berme^ren bie Lienen ihre Äolonien in manchen

3at)ren fer)r; aber ba bieg ntcr)t alle 3fafjre gefc^iet)^ fo

bewirft bieg ber borfichtige 3m!er burd) fünftliche Ableger,

geglinge, $rieblmge, Slbtrommler 2c, um auf feinem ©tanbe

mit berßflfjl feiner Sölfer nicht rücftoärtS, fonbern bortüä'rtö

ju fommen, benn ungünftige SBinter unb grü^linge rauben

it)m manches Sölfdjen, für beffen reichlichen (Srfafc er

burch bie fünftliche Sermehrung forgt. ©od) barf eine

folche nur eine ftetige feinr benn eine übermäßige Ser*

mef)rung, tt)ie fte manche enthufiaftifche Anfänger oft

treiben, foftet biet ®elb, führt leicht jum Serluft beS

gangen ©tanbeS unb raubt gule^t bie Siebe jur Stenenjucht.

SöertnenrunöSart f. Sermehrung, Ableger,

trommeln, fünftliche Teilung u. a.

*Qermebruna3|>latt ftirb bie ©runblage genannt,

nach ber man eine Sermehrung feinet ©tanbeS boraimmt.

®ine 5U ftarfe Sermehrung hinbert ben $onigertrag r h>e$hal&

biefelbe roor)l höchftenS big $u 50% betragen füllte.

«erfanbfä»*cn f. Srangportfaften.

*Berfdjamen be3 3lualod>3, ein Seiegen be§ glug*

locf)g mit $eu, £äcffel, SBolIe, ©preu, paaren ober ber*

gleiten, um Stfaubbienen bom (Einbringen in ben be*

raubten ©toef jurücfauhalten. Sür fcr)r falte SStnter ber*
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fcfjanjcn bic SBienen 511 grofje gluglödEjer öon innen mit

SßropoIiS unb laffen nur fleine Öffnungen.

&erfd)ietoest])ett ber <2>töäe refp. ber SBo^nungen

f. „SMenenwofjnung", „Stocfform", „gorm ber ©ienen«

Wohnungen" :c. — SSeaüglicf) ber Sienenöölfer ftnbet man
auf faft jebem ©tanbe, abgeben öon ben berfdfjiebenen

Sienenraffen, feljr öerfctyiebene Sienenbölfer, befonberS

i^rer SolfSftärfe nadj; ba finbet man ganj ftarfe, mittel*

ftarfe, fdfjwadfje unb ganj fd)Wacf)e Sölfer. Severe 93er*

fc^ieben^eit fudfjt ber erfahrene Smfer baburdf) au§=

5ugletd)en, bafc er bic fd()Wacf)en auf Soften ber ftarfen

öerftärft burdf) 3u9a&e bon reifen SBruttafeln unb SBtenen

ober burdf) S3erfteHen fdfjiuacfyer Stöcfe mit ben bolfS*

ftarfen (f. SSerftärfen ber ©tödc).

SBerfefcen ber »iettest* 2lm SBienenftanbe ober in

ber 9Mf)e beöfetben barf ba§ Serfefcen ber Sienenftöcfe

nur im ©pätfjerbfte ober im zeitigen SBinter borgenommen

werben, wenn bie SBienen nidf)t meljr fliegen. 9Rad)

8—10 Söodfjen 3Snnenfi£en f)abm fie ben alten glug

bergeffen unb feieren nid)t Wieber auf ben alten $ßla£

äurücf. Hüffen fie aber 5. $8. beä S3erfaufe3 ober be8

SRaubeS ober einer anbern Urfad^e wegen im grüljlinge

ober Sommer bom alten Stanbe weggebracht werben, fo

mufj bieg in ber 9todjt, wenn alle Lienen ^eimgefe^rt

finb, gefdjeljen, unb fie muffen wenigftenS eine halbe

©tunbe toeit ober beffer weiter bom alten ©taube ent*

femt werben, fonft gehen äße glugbienen auf ben lederen

jurücf. <Sdfjwärme !ann man nad) bem ©nfaffen auf

(eben beliebigen Sßlafc ftellen, fie gehen nicht auf ben

2fiutterftocf jurücf
;

jebodfj ^ac^fd^wärme mit unbefruchteten

füttern mit (Stödten berftellen, bie befruchtete HRütter fyaben,

barf nid^t gefchefjen, weil bann ungeheure Söeijjerei entfielt,

benn nur „gleich unb gleich gefeilt ftdfj gern". So lange

bie jungen 2Rütter noch nicht befristet finb, muffen

biefe auf ihrem 5ßlafce bleiben. Sei entftanbenem Staube
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rät man an, bcn Beraubten ©toef mit bem Räuber $u

berftetlen; bied ift aber ein gefährliches Unternehmen,

tt>eü oft beibe Königinnen angefallen roerben unb manchmal

beibe jugrunbe gelten.

*8erftcfcerunö fieoett $affrflt4t« ©eit Inkraft-

treten be8 neuen bürgerlichen $e}ej3bud)§ in $>eutfchlanb

finb bie 9ted)t8fä&e über ^aftpflid^t tnegen Rötung ober

befdjäbigung eines 2Renfchen refp. betreffs be8 ©o^aben-

erfafceS roeit ftrenger geroorben. $)iefe Haftpflicht über

angerichteten ©droben befte^t auch für ben ^mltx, unb biefer

barf barum jener Haftpflicht ntd^t gleichgültig gegenüberftehen,

fagt boch § 833 beö neuen bürgerlichen ©efefcbucf}e3:

„33irb buref) ein Xter etn 9ftenid) getötet ober ber Körper
ober bie GMunb^ett eines 9Kenfa>en »erlebt ober eine

(Sadje bejcf)äbigt, jo ift Derjenige, roeldjer baä $ier fjält,

oetpflid)tet, bem SBerlefcten ben batauS entfianbenen Schoben
erfefcen".

Um fich nun bor ©droben, ber burd) ba$ Haften

gegen befcfjäbtgung burd) Lienen gelegentlich recht be*

beutenb fein !annr einigermaßen ju fidlem, tritt ber

3mfer einer SSerftcherungSgejettfchaft gegen Haftpflicht bei,

bie ©rfafcpflicht bi$ &u einer bestimmten H<% (ettüa

40000 2Rf.) gegen ©chaben an SKenfchen, Xieren unb
©ad)en übernimmt bei einem jährlichen Sßrämienfafce pro

9Wttglieb (1 Wll) unb Solf (ettoa 3—5 <ßfg.). ©ettnffe

Haupt* ober ßroeigberetne berfidjern bireft ihre fämtlichen

SWitglieber. derartige ©efeüfchaften finb 3. b. bie „3ürich" f

bie „Söilhelma" in SKagbeburg, bie „Stuttgart", ein

©egenfeitigfeitöberein u. a.

tiBeritcfcmtnoSttiefeis f. berfid)erung gegen Haftpflicht.

*öerfteoeitt ber 3eHen f. berbedfelung ber gellen.

©erftärfeit ber Wülfer. SWan foö nie flache
SSölfchen längere 3^t auf feinem ©tanbe bulben. ©te

müffen balbmögtichft berftärft werben burch hinhängen

berbecfelter bruttafeln au8 berfd)iebenen ftarfen ©töcfen,

benen e$, toenn man bie ©ntnaijme nicht übertreibt, nichts
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fcfyabet. Sfod) berftärft man f^toad^e SJölfer mit Stetten

au£ ftarfen, bie man entwebet t>on entnommenen SBaben

ättfeljrt ober aud) „überfüttert". £e£tere3 gefcfjieijt ba^

burdt), bafj man ftarfen SBoüem abenbS 9£ftpfe mit Sutter

etnfteflt unb bteje, fobalb ftdt) triel SBienen auf benfelben

gefammelt fjaben, befjutfam hinüber in ben fd)Wad)en ©tod
ftellt, Worauf bie SBienen ba§ gutter auftragen unb fid) mit

in bemfelben über -Wacht anftebeln. SBieberfjolt man bie$

mehrmals, fo hat man feinen 3roed auf leiste SBeife erreicht.

SöerfteHett ber SBienenftöcfe f. SBerfefcen ber Söienen.

*öerftreirfcen ber SSofcnunöen, SefonberS bei ber

fiorbbienen^ud^t (f. b.) nötig. ÜDftt einer 9Wijtf)ung Don

fieljm unb Äu^mift öerftretcht ber 3mfer feine ©troh*

Wohnungen innen, um bie Süden jtoifd^en ben ©trohs

toulften anzufüllen unb fie ju glätten, bamit bie Kotten

feine ©chlupfwinfel barin ftnben. 2lud) bei ber SRagajin*

met^obe mufften bie aufeinanber gefegten SRinge an ihren

töerüt)rung8punften unb bie aufgelegten 3)etfel gut öerftric^en

Werben, befonberS aucf) bei ber ©inwinterung. $ie3 mufc

aber aud) ^eute noch gefdjefjen bei alten §oIj(äften, bie

burdj bie ©omtenhifce DfHffc unb ©palten befommen ^aben.

fterftobfuttg be$ Sflitglocfti fann gelegentlich im

SSinter eintreten, inbem ^erabfattenbe tote SMenen unb

©emüE fich innen im ©tode öor bemfelben anhäufen.

$ier mufe ber Smfer öfter nachfefjen unb biefe £inberniffe

burdt) ein $rücfcf)en entfernen.

^erfiümmelit, fotriel wie öerlefcen burd) anbere

Söienen, ereignet jtd) in ber SKenenfolonie gelegentlich

beim 3"f^cn ^ner Königin. $)erjelben werben bie glügel

$erbiffen, gugglieber abgenagt unb bergleidfjen met)r. ^ctdjt

feiten wirb fte eingefnäult unb erfticft. ©iehe auch

„Ärüppel", „flüggellahme Siönigin" unb bergleidjen met)r.

IBertraaett ber ^Bienen. SSerfchiebenartige Sienen

bertragen fidt) nicht, fallen einanber ober bie Königin an

unb fted)en fid) gegenfeitig ab. ©o Vertragen ftd) nid)t
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Lienen öon Sor* unb öon ^ad^fc^märmen, ©djtüarm*

Bienen unb fdjroarmluftige Lienen, SBienen mit alter unb

folcfje mit unbefruchteter Königin, Lienen eine« tüetfet*

richtigen unb eineS brofmenbrütigen 93oIfe$ u. bergl. m.

^erteibißuno ber 33iettettt>ölfer buref) bie eigenen

Lienen gegen frembe, befonberS gegen 9^äfdt)er unb

Räuber, fann man öor attem bann finben, tt>enn bie

9?atur tuenig ober gar feine ^at)rung hkttt hierbei

roerben ben fremben ©inbringlingen bie S^ügel unb SBeine

öerbrefjt unb jerbiffen unb bie Räuber 5um gluglod)e

hinaufgeworfen.

^ertoenbintö ber s£icnen*in>bufte f.
„©ebraud}

be3 £onigg", „#ettfraft beS §onig8", „£eüfraft be£

2Bacr)fe§", „2Bacf)g" :c.

SJermcnbintö beä $ontg3f. „®ebraud)beg$onigS"

unb bie öerfdjiebenen $onigartifcL

»Berttiettbsraa bet 28eife(*eHett jur SSübung öon

Ablegern (f. „Ableger (ßellenablcger)" unb „©infügen

öon SBeifelaeflen".

*ö eracirfmiff e über bie ©injel^eiten ber 3udt)tergebniffe

unb bie ©egenftänbe ber 3uct)t finb für ben 3mfer fet)r

öon Vorteil, fo 5. 33. ein SSer^eidt)ni8 ber ©töcfe unb

beren SSeränberungen, ein SSer^etd^niS ber $onigemte ber

einjelnen ©töcfe, ber ©innafmten unb Ausgaben, ber

Fütterung unb bergl. met)r. SJergleidje aud) $au£tbud).

^ersböerunö bet Zdttvävme fielje ©dtjnjarmöer*

^ögerung.

«ersuetcrune be3 $ottiad ). StyftaUifation.

Sßiefc, ein in ber Süneburger £eibe gelegentlich ge=

brau<f)ter SluSbrucf für Lienen.

SMerbeuten, ein au8 öier einzelnen Söolmungen

jammengejefcter iBienenftocf. (©ie^e SBeute.)

Hicrctaocr werben biejemgen ©tänberftöcfe (f. ©tänber)

genannt, bie öier ©tagen übereinanber ^aben. ©iet)e

2iebloff,©tänber.
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SBtertelSrä&mcäett, 9töfjmdjen, bie nur m'ertelS fo

Ijod) finb atö ©an$räljmtf)en.

WittttlHod toerben biejenigen ®önigin$ucf)tfäftcf)en ge*

nannt, toeldje in iljrer ßxöfc etttm bcm bierten £eile

etneS 3u^^°^eS entfprecfjen unb 3 föäljmcf)en nebft

®Ia3* unb äußerer $f)ür enthalten.

Giftet, ber au8 $)raf)t= ober £aargefledf)t befteljenbe,

bor bem ©efi($t befinblidfje $eil bcr Bienenhaube (f. b.).

SBogcl, griebricij Söityelm, geboren 14.$>e5ember 1824,

htfbmete fidj bem Seljrerberufe, trat 1880 in bie 9$e*

baftion ber „Sftörblinger Biene^eitung" ein, bie er im

folgenben Sa^re nadf) ©dfjmibä $obe übernahm. 1892

ließ er ftdj al§ Selker penftonieren. (£r toar jugleic^

ftänbiger ^räfibent ber beutf$:#erreid)ifcf)en SSanber*

fcerfammlungen. ©eine Berbienfte um bie Biene^udjt

finb bebeutenbe. Bon SBerfen feien genannt: „$)ie

ägtyptijcije Biene (Apis fasciata) k." Berlin 1865. „^anb*

bud) ber Bienenaucfjt". Berlin 1867. „S)ie Honigbiene

unb bie Berateljrung ber Bienenöölfer nadf) ben ©efe^en ber

SBaffoufy". 2Rannfjetm 1880. (Sr ftarb am 12. $pril 1897.

*8oöcI f. §einbe ber Biene.

fOolt ift ber Snbegriff fämtltdfjer Bienen eines ©totfeS

nebft ifjrer Königin, ©ielje Bienenbolf.

mittnahl bie 3a$l ber Bölfer eine« Bienen*

ftanbeS, bie bei ©rofcbetrieb (f. b.) ber Bienenjudfjt redjt

bebeutenb fein fann. 3)ie Bienenjüc^ter mit Kleinbetrieb

galten ftd) oft nur einzelne toenige Bölfer, bie bie 3a^
20—30 feltener überfteigen.

SBolfäbeicfcränfunö burd) ©infdjränfung ber ^uS*

befmung ber Brut ift toäljrenb unb nad) ber §aupttrad}t

6efonber8 am Sßlafce, um auf biefe SBeife $aum für $onig

ju gehrinnen. 9lud) bei Sradjtlücfen im ©ommer ift eine

Befäränfung ber Brut mittel« Slbfperrgitter unb ©d^iebbrett

geboten, bamit bie au8 ber Dielen Brut entfte^enben Bolt$=

maffen nidjt ben ga^en eingetragenen £onig luieber aufeeljren.
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^olfabiencnftocf f.
»Sanges $8otf8bienenftocf" unb

„SolfSftocf".

*Bolf$reirf>timt f. Sermehrung ber Lienen.

*$0lf3f4fead)e fctoefc f. J^toa^e ©töcfe.

*Bolf3f*ätfe f. ftarfc ©töcfe.

tBoffäftoif foö biejemge SBienenroofmung genannt

werben, n>eld^e bei wenig Seit* unb ©elbaufwanb aud)

ber ärmeren Seöölferung ben SßetricB ber fegenbringenben

^Bienenzucht ermöglicht, ©erabe burd) ffiinfü^rung einer

folgen Söienenwoljnung erhofft man bie wettefte 58er«

breitung ber ^Bienenzucht. SBon iljr tptrb geforbert:

1. billiger SJJreiS. 2. Seichte unb wenig jeitraubenbe

SBehanblung. 3. (Sichere Überwinterung ber SBienen.

SKit (Sifer ^aben fid) fd^on biele ©achberftä'nbtge bemüht,

foldje SSoljnungen ^erjufteüen, allein eS tjat fid) als einer

ber big jefct befferen Solfgftöcfe immer nur ber Sanü^
ftocf (f. b.) bewährt (f. „SBtenenWohnungen" unb „2ana,e§

SBolfSbienenftocf").

Woltdfkoä Hott &tta& tiefer ©tocf ift eine SBer*

befferung beS SanifcftocfeS infofem, als er nidt)t runbr

fonbern bierecfig unb bemnad) bequem für SKobilbau

eingerichtet ift. ©r beftet)t auS einem toierecfigen haften

au§ ©troljroulften für ben SBrutraum; auf biefem liegt ein

foldjer au§ Äorffteinplatten ober $01$, bauernb befeftigt,

für ben £omgraum. $er ©rutraum §at fomit fetner

SBanbung wegen bie ©üte beS ©tro^ ober ßanifcforbeS,

enthält bei rationellem SKafc 7, bei SRormalmafc 6 ©an$s

rähmdjen unb ift burdj ein $lbfperrgitter, $)ecfbrettchen

bom ^onigraume gefdjieben. Sefcterer fafct 8, bej.

7 £albrähmd)en. $)aS ©anje wirb toon oben bearbeitet

ift aber mit einer £ecfe gut abgesoffen unb fteljt, wie

ber $ani£forb, Iofe auf einem Söobenbrett. Sticht nur

feine leiste unb fdjnelle 93ehanblung unb gut her5Us

ftellenbe (Einwinterung, fonbern auch ieinc ©iHigfeit

(6 SWarf) mad^t ihn 3um SBolfSbtenenftocfe. £erftellung.
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unb ©efjanblung be8felben f. „ShtatfS SSerf über SoHfc*

btenenjudjt".

fQoimaW f. ©ienenbotf.

«ofltröAt f. £aupttrad)t.

fOoUtoabtn, fouiel feie bottftänbig ausgebaute unb

mit £onig gefüllte SSaben (f. $onigtoabe unb ^onigflofc).

Zorbau f.
©au.

töorbcbhtöMtßett jur ©Übung bon Ablegern f. Ableger.

©orbereituno^sellen f. ©cfjmarmjeflen.

Söorberbruft (prothorax)
f. ©ruft.

gtorbetftftftel f. Slügel ber ©iene.

Söotbrucfpreffe, eine Heine treffe, mittel« ber man
bor Kenntnis ber fünften 2Ritteltoänbe auf einem

2öad)8überaug, ben man auf ber Unterfeite be8 9täljmd)ens

oberteilö anbrad&te, burdj fräftigeS Slufpreffen bie

anfänge unb bie ÜRittettoanb nadfoualjmen fudjte, um
bort bie ©ienen jum SBabenbau $u beranlaffen.

*DorI>att$ Uttttterfal, ein Apparat, ber in ©eftalt

einer ©eranba ober eine8 Keinen ^ßabillonS am gluglocfje

jebe8 ©ienenftocfe8 angebracht toerben fann. (£8 ift fon*

ftruiert bon £orn*!3af)n8borf i./(£rjgeb. unb bient folgenben

3tt>etfen: 1. 2118 Slugderfjinberer im zeitigen grüjjjaljre.

2. 2118 <Sd)tt>armberf)mberer unb <§df)toarmfänger. 3. 3um
güttern. 4. Qum $ro!jnenfang. 5. ©egen Räuberei.

6. «118 befte ©tenbe. 7. 2(18 SSeifelsu^tftöcfc^en.

tßorlteoett ber ©ienen, ein ©elagern ober ©efe^en

be8 glugIod)8 burd) bie ©ienen, oft in mächtiger Xraube,

eine golge ber aufjergetDöfjnlicfj ljoljen (Stocftoärme, bie

auf 30° R. unb meljr geftiegen ift. ©egen 2lbenb, wenn

bie Snnentemperatur be8 ®tocfe§ jurüdfgefjt, jieljen fidfy

bie ©ienen toieber in ben ©toef jurüdf.

WormaQtn f. #omgmagen.

Wortriatf tturb ber etwa 1—1

V

2 m breite, mit <Sanb

beftreute unb bon ©ra8 unb Unfraut gefäuberte freie föaum

bor bem ©ienenftanbe refp. ©tenenljaufe genannt.
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Vorräte f. £onigtoorrat.

*8orreiber tuerben gelegentlich bte SSirbel ober Stieget

genannt, bie bie tyux ober bie genfter bei tfjrem 2Jer*

fd^tuffe in biefem feftljalten.

*Borfd)toarm f. „SMenenfdfjroarm" unb „<£rftfdjtoarm\

gtorfoittmertradjt nennt ber Smfer bie $racf)t,

treidle bie Sienen bor Seginn be8 eigentlichen ©ommerS
auf fpätblüfjenben Dbftbäumen unb ©träudjern, auf ber

&fa$ie unb auf ben giuren unb SBiefen finben. Seiber

giebtö ju biefer 3*it in mannen 3ahrctT recfyt empftnb*

liehe 2:radE)tyaufen.

SBorftiel ber »fenen tuirb ber in ber gröfiten aRittagS*

toärme ftattfinbenbe erfte SluSflug ber jungen ©ienen ge*

nannt, luobet fie unter fröhlichem ®efumme in Heineren

ober größeren Äreifen ben ©toef umfliegen. Wuti) ber

erfte $lu8ffug ber alten Lienen im grü^ja^re wirb 33or*

fpiel genannt; er bient ber &otentleerung.

SBorftellunoen in bem (Sinne hrie fie ber SKenfd)

beftfct, bürfen tt>ir bei ber 93iene nicht borauSfe^en, ob-

too^l un8 genriffe SWomente im SMenenleben faft ju ber

Annahme ghringeu, baft bie SBienen nach Sorftellungen

fd)affen refp. ^anbeln. £ocf) ift bie« immer jener unbettm§te,

unnriOfürliche Antrieb be§ tterifchen 2Befen8, ben nrir mit

Snftinft (f. b.), mit Naturtrieb bezeichnen.

Vorteile ber Sienenjucht f. üftufcen ber ©ienenjuc^t.

tyovttad)t rotrb gemeinhin bie Xrad^t Dor ber grüfc
ja^r^aupttrad^t genannt roö^renb ber bie Stetten au8 ben

erften entfalteten SBlüten SHütenftaub unb roo§I gelegentlich

aud^ etroaS #onig eintragen, ohne jebod) irgenbroeldjen

nennenswerten Überfdfwfj ju erzielen.

&ortttt43 ober $lebroad)3 f. Sienenharj.

Worsticben sunt ®d)ttärmett f. ©chroarnttjorjeichen.

f&onwt ber Wlobmö&t. 3n ben aKobtlftöcfen

ift ber 3ntfer boÜftänbig $err über feine Stenen, toai

in ben ©tabtlftöcfen umgefe|rt ber gaU ift. $)er SKobil-
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imfer farnt nadj Sefteben unb mit 2eidf)tigfett: 1. $ie

Golfer auf SBeifellofigfeit unb Sienenfranftjeüen unter*

fud&en unb allen Übeln fofort abhelfen. 2. $n SRoBtt*

ftöcfen rationelle Seifert treiben. 3. ©eine Sölfer

leidet öermeljren ober übermäßige Sermefjrung aufhalten.

4. 3ebe Unregelmäßigfeit im Sau fofort öerbeffern unb

iljn nad) feinem Selieben orbnen. 5. $5en 5)ro^nenbau

burdfj (äfatfjängen t>on fhmftmaben befcfyränfen. 6. Sölfer

unb Sau au§ ju alten SBoljnungen fd^neU unb oljne

(Stäben in neue fiberfiebeln. 7. $en alten Sau ent=

fernen unb buref) neue erfefcen. 8. 2für ben Sommer
ba8 Srutneft unb ben ganzen Sau erweitern unb für

ben SBinter ben SBinterfifc nrieber oerengem. 9. 3"*
3eit guter Sracfyt burdf) hneberfjolteS Sluöfd^leubern ber

28aben unb fofortfgeS SBtebereinfjängen berfelben bie

^oniggewinnung minbeftenS fcerboppeln. (Sielje aud)

^)5ier§onfaften.)

TOabe, SBadfjStoabe, SSaci)§tafel, Sienentafel, fRofc

ober Scheibe genannt, ber Inbegriff ber au3 &Utn be*

fteljenben ©treibe be8 SienenftocfeS. (Sie beftetyt au$

einer SWittelroanb, au3 fleinen breifeitigen, öon SRfjomben

gebilbeten ^ramiben aufammengefejjt, auf benen fid^ je

bie einjelnen ftdttn feittoärtö ergeben. 2Seitere3 f. Sau
unb Saufunft

grabest, fsmfUiAe, f. Sunfttoaben.

23abenabftastb, bie Entfernung ber SSßaben öon*

einanber, geregelt burdf) Slbftanbäftifte (f.
b.), SlbftanbS*

flammern (f. b.), Slbftanbspifen (f. b.), flbftanbäbügel (f.

b.) unb bergleic^en mefjr. $)erfelbe beträgt öon SRäfjmdjen

#t Sftäfjmcfjen gerechnet, 10 cm.

3$aben<mfänae ober Sorbau f. Sau.

Aran^ er, 8teneit}u4t'2e{t!o!t. 30
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Wabenbau f. ©au.

^abenbaubeförfcerunö. £ic Erfahrung leljrt, ba§

bie Lienen am fleißigften in ber tieften Xracfjtjett Bauen,

menn fie in ifjrem ©toefe nod) leeren Sftaum ba$u Ijaben,

ober aud), menn fie burdj reid)lid)e8 güttern ba^u geregt

»erben, £er 3>mfer roeifc aud), bafc ©töcfe mit alten

SRüttern unb äße Sorfdjroärme gern biel $)rofmenbau

fjerftellen, bie *flad)fd)roärme bagegen, fotoie bie ab*

gefcf)tt)ärmten SRutterftöcfe nur SBabenbau mit 2lrbeit&=

bienen^ellen. Um nun ben Sau bon 5lrbeiterroaben ju

beförbern unb red)t öiele berfelben $u gemimten, füttert

er bie iungen 9?ad)fd)n)ärme fleißig mit üerbünntem $onig

;

nod) meljr unb fixerer beförbert er aber biefen 93au

buref) (Eingängen fünftlidjer SDZittelroänbe, meiere bei guter

$rad)t ober gütterung fefjr rafd} auggebaut »erben.

2tfabenbaubefrfiränhutö. Uta: SSabenbau geföie$t

auf Soften be§ £onig8; baf)er fliegt ber Sfmfer, melier

auf ^oniggeroinnung jucktet, allen unnötigen Söabenbau

ju befdjränfen baburd), baß er fleißig fd)leubert unb bie

au§gefd)Ieuberten Söaben $u neuer 91uffpeid)erung bon

£onig an ifjre ©teile im $onigraume 5urücfbrtngt Sluf

bieje Söeife Ijaben bie SMenen nur ßonig einjutragen

unb roenig Seranlaffung, £onig ^um 2Sad)8bau ju toer*

toenben. £en 2)rol)nenbau, auf ben fid) borjüglid^ S3ölfer

mit alten füttern öerlegen, befd)ränft er baburef, baß

er gleta) bie erften Anfänge ba^u, fotoie bie bereits fertige

2)rof)nenbrut megnimmt unb an beren ©teile entroeber

gute Slrbeiterroaben ober ganje Sunfttafeln einhängt

11* abeubauerneueruna f. (Erneuerung b. SBabenbaueS.

Itfabenborf ober Söabenfnedjt, ein beim 2lu3*

einanbernefjmen be8 ©totfeS feljr nridjtigeä 53ienenjua^t=

gerät, auS einem oben unb hinten offenen Saften bon

ber breite beS ^jierjonfafteng beftefjenb, an beffen

oberem ftfanbe je feitlid) Seiften angebradjt finb, auf benen

bie SBaben beim (Eingängen aufliegen. Sßon meniger
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Vorteil als biefer fogenannte gefcfjtoffene SBabenbocf tft

ber offene, ber nur au8 einem Seiftengeftett Befielt unb

fomit leidet jur S^äfd^erct unb Räuberei Seranlaffung

gtebt. Übrigens fann jeber 3>5ier$onfaften <ti& SBaben*

2lufbeinaf>rung$ort reft>. SBabenfnecfyt SSertuenbung ftnben.

$öabenbreite, bie fettlicfye $lu8be()nung ber SBaben,

bie fic§ felbftoerftänbtid) nad) ber ©todfbreite richtet. %m
affgemeinen gebührt too^t ben Jamalen SBaben ber Sßor*

$ug, benn bie Überwinterung auf f^molen SBaben ift

roeit öorteityafter, als auf breiten; in fcfnnalen SBaben

fifcen bie ©ienen näljer betfammen, lönnen bequemer bem
£onig nadjrücfen, unb bie SBärme wirb toiel beffer ju*

jammengefjaften. 2ludj ftnb ©töcfe mit fdjmalen ©oben
jumeift gute #onigftöcfe.

Söabatbrettc&ett
f. ©tabuen.

2öabenbu<fel f. Grumme SBaben.

TOabcneööe f. (Egge.

*R«f>eit'<§ntbe<f(uitd3btedj, eine biereefige, bleierne

©d)üffel mit niebrigem föanbe, toon bem öon KnfS naef)

redjtS einige aug ftarfem 3>rafjte gebilbete ©pangen

reiben, auf bie bie 5U entbecfelnbe SBabe gelegt hrirb.

3m Unterraume fammelt fi<f) ber ettoa abtropfenbe £ontg an.

2$abettßabe(, Separat jum £erau8nefjmen ber SBaben

au§ bem ©toefe, au8 einem ^anbgriffe unb einem eifemen,

mit 2 ßtnfen öerfeljenen gortfafce beftef)enb, beffen 3infen

auf SRäI)mcf)enbreite auSetnanberftefjen unb je mit einem

jafjnäljnlidfien S3orforunge öerfefjen finb.

aöabenööffen f. ©äffen.

^abettgröfte, bie Slugbefjnung ber SBaben nadj

©reite unb #öf)e. ©. 9£ormalmafj.

Stfabcnbafen f. #äfd)en.

ä&abettftöl$er, SBabenbrettd)en f. ©täbdjen.

23abenb0tttg f.
„©i^eibenfjonig" unb „£onig".

g&abemaet, ein $um Offnen ber StUbtdd bienenber

Apparat, auS einer mit jaljlreidjen ©trifcen auSgeftatteten

30*
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fernen, um eine 5id)fe ud) brefjenben SBalje bon ettoa

SSabenbrette unb einem mit ©abel berfefjenen #anbgriffe

befte^enb.

ZSahtntaHm f. SBabenbocf.

%&äbtnfiammtvn, einfache, au8 SSledj befteljenbe,

fdjmale, mit £>äcfdjen jum Söefefttgen bon SRfifjmdfyen Der*

fe^ene Streifen, bie, Don ber girma @. Reiben?

reidj in ©onnenburg in ben £anbel ge*

bradfjt, burdj 3ufammcnl&ic9en' BeJonberS jum

Sßefeftigen ber $unfttoaben bienen. ©enonnte gtrma

fonftruierte au<$ klammern mit brei ©dfjenfeln. (Sielje

auä) ,#onig*28abenflammern''.)

«ßabenfttecät f. SBabenbocf.

£öabenleiftett, einfache ^ofyleiften an ben Seiten*

fr&nben ber ^ierjonftocfe an Stelle ber Ahlten (f. b.),

an benen bie Stäfjmdjen ober ©tabuen Rängen (f. Seiften).

Sönbenlinien, Striae au3 2Bad)§, bie man jum

3fteäe be$ SJorjeidjnenS beS iBaueS nod) bor (Srftnbung

ber Sunfttoabe auf bem Dberföenfel beS föäljmdjenS ober

beS StäbcfjenS anbrachte.

33afcemneffer f. ©ienenmeffer.

^abenimttelttmnbe f. üKttteltoänbe u. Sunftamben.

23afcent>reffe f.SRitteltoanbpreffe u-Sunfttoabenpreffe.

£Qabenrauttt, ber bon ben SBaben aufgefüllte {Raum

beS SMenenftocfeS, meift ber #ölje beS ©an&räljmdf)en$

entft>red£)enb.

28abenred)ett f. CSgge.

^gröenreimguttg beforgen bie Lienen felbft, toenn

man iljnen ältere, no($ brauchbare SBaben juljängt ober

einen ©rfjmarm in eine Sßoljnung mit bollftönbtgem ©au

einfdjlägt. SGBitt ber Smfer alte, ftaubige Stoben reinigen,

fo ift bie$ eine mifjfidje Sadje, ba man fie felbft mit

einer freieren ©ürfte befdjäbtgt. Söaben bon ru^rfranfen

ober gar faulbrütigen SJölfem fönnen gar nidfyt gereinigt,

fonbern müffen balbigft etngefdjmoljen, lefctere aber gan$
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vernichtet toerben. föeine, gute 9lrbeiterh>aben bewahrt

man fürS näd)fte Safjr am beften im SSabenfchranfe auf

unb fc^tucfclt fte Don ßett ju 3eit cht, bamit bie 2Sa^g=

motte in Urnen nicht auffommt.

mabtnfömtUawatat f. $ampftuach3fchmel5apparat.

aSabenfcftranf ober SBabenfpeicher, ein einfacher,

mit fääfymtyrdetftm oerfehener ©cfpranf refp. (Speiser

Don einfacher ober boppelter Sftähmchenbreite jum ©in*

hängen refp. Slufberoahren ber $onig* unb SSacfjSroaben.

gür eine größere 3U^ macfyt fief) jeboer) am beften bie

Einrichtung eines ganjen SimmtxS, m^ öom Su&boben

bt« jur CDedfc reidc)enben entfpredt)enben ©erüften, in bie

bie SBaben eingefcf)oben werben tonnen, nötig.

SSabeufpeiAer f. SSaben^ranf.

«Jabenftäbcften f. Stäbchen.

TOabenträßer f. „(Stäbchen" unb „Sftähmchen".

%&abemabl, narf) ber ©tärfe ber Golfer ficli ridjtenb.

Schmale Sölfer beginnen ihren SBau mit wenigen SBaben,

bie fie bei günftigen S8erf)ältniffen mit ber ^olfgoer*

mehrung an Qdfyl oft recht fc^neß wachen (äffen, wenn

fte !Raum genug im ©toefe höben. (Sine beftimmte Qafyl

ift fdr)it>erUdt> anzugeben, weit bie SBienenmofmungen ihrer

innem Einrichtung wegen fcr)r Derfc^ieben ftnb. SSitf ber

3mfer aber fd^tüadt)e SBötfer bürde) 3uhängung Don guten

Söaben unterftüfcen, alfo bie SSabenjafjI bermehren, fo

gebe er nie mehr, als fie felbft belagern unb leidet reoibieren

fönnen, füttere aber gut, benn fonft erreicht man baS

birefte ©egenteil.

TOobensanöe, einfacher, 5angenähnlicf)er Apparat jum

herausnehmen ber Söaben au3 bem ©toefe, beffen oorbercr

Seil metft etwas gebogen ift, um im ©toefe beffer

arbeiten ju fönnen. %m obem cBct)enfe! ber 3<*nge be*

finbet fid) ein jahnähnücher, fur^er 5lnfa£, ber ein

feftereS S^ff01 ermöglicht, wäfjrenb ber untere ©chenfel

gerieft ift.
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Sdacfte f. ©dulbtoache unb 5^ortt)a^e.

98ad»ott>er (Juniperus Tourn.), (Gattung bcr &apftn*

träger (Coniferae), beren Arten im April unb 3Nai blühen

unb ben Söienen fotoohl £onig als ©icnen^orj (f. b.)

ober Äitt liefern, ©efonnt finb ber gemeine 33. (J.

communis L.) unb ber giftige ©abebaum (J. Sabina L.).

88ad)d ober $8ienenmad)S, ein buref) ben 33er-

bauung$pro$e6 ber SMenen auS jucfertjaltiger SRahrung

(Honig) entftanbener fettartiger Äörper, buref) AuSfchtotyen

in ben acf)t an ber SÖauchfeite ber wer legten Hinterleibs-

jegmente ber Arbeiterin paarig liegenben 28ad)8brüfeit

fich bilbenb. 3" %oxm jarter, ben ©limmerblättcheit

nicht unähnlichen (Schüppchen h*rau3tretenb, werben biefe

öon ben SBienen mit ben liefern gefafct, gefnetet unb an

ben SSaben jmecfö SBeiterbauenS an=

gefügt. 3ur C^eugung Don SöachS

muf$ bie S3iene eine ziemliche Spenge

bon üftahrungSftoff aufnehmen, man
rennet auf 1 Sßfunb SBachS minbeftenS

10—12 ^}funb $onig, toeShalb ber

Smfer mit ben SSachSmaben recht

fparfam umgehen mu§. grifch gebaute

SöachSmaben geigen roet&e gärbung,

bie fich jeboef) balb burdj bie Au8=

bünftung ber Lienen im ©toefe gelb

unb mit jebeSmaligem brüten in ben=

felben bunfler big faft fchtoarj färben. Stad) bem AuS=

fchmel^en auS ben SBaben burch SSärme fann eS gebleicht

werben. @S ftnbet, hne zahlreiche folgenbe Artifel be=

roeifen, ju ben berfcf)iebenften Qcotdtn SBertoenbung, fo

auch ju Tapeten, SBadjSleimoanb, in ber Malerei,

©aloanoplaftif unb ftwift. als 8eteu$tung8mittel unb

anbereS mehr. Selbft in ber äRebi^in unb Chirurgie

Wirb eS gern benufct (f. Heüfraft beS SSachfeS). Seiber

wirb SBienemuachS häufig gefällt burch ^flanjen* ober
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PegetattPeS SSadjS (f. b.) unb burdf) aBineralroadjS
(f. b.

unb Daofcrit).

»5a*« ald Heilmittel f. £eilfraft beS SQ3ac^fe§.

*8arf>$analt)fe, bie Unterfucf)ung be§ 2ßacf)}e3 mittel«

fliefraftometerS, um bie ©eifügungen anberer 2Bad)3arten

(Serefin, (Stearinfäure, ^ar^, ©amau6att)ac^8, Paraffin

u. a.) ju erfennen. 68 fpiclt hierbei baS ßidf)tbredjung&=

Permögen ber Perfdjiebenen SSad)Sarten im gefdjmoljenen

3uftanbe (gegen 64° C.) eine mistige föolle.

äftaääaudlftffett f. $ampfroacf)8f$meläapparat.

%Üa<b$au*\abat>\>atat f. $ampfroadj§f<|mel5apparat.

2öa*3auslafetopf, ein S8Ied)topf mit feinem <Dra$t=

fiebeinfafc, einer SDrefjfurbel unb einer SIbflußröljre. $>ie

2öacf)3ftücfen fommen in ben mit fjeißem SSaffer fja(6 ge-

füllten £opf unb fdunel^en. hierauf roirb ber <Sieb=

einfafc unb bie 5)refjfurbel, bie bie 9ftaffe gut burdjrüljren

foE, eingefügt foPiel IjeifjeS Sßaffer augegoffen, Bis ia&
felbe etroa 1 cm über bem Siebe ftef)t, unb burdj &uf=

fefcen auf ben £erb tneiter erroärmt. S>a8 2öad)g fteigt burd)

baS Sieb empor unb fließt burd) bie Hbflußröfjre ab.

5RJacti3au3f#melsctt f. $ampfmac^§fcf)mel5apparat

unb 2öad)$au8la&topf.

2öad)3au3irf>tt>h?en f. «itffdjttrffcen be§ SBadjfeS.

$8ad)3ballen roerben bie ju fallen Pon gauftgröfee

5ufammengebrücften 2Bacf)3abfätle genannt, bie in biefer gorm
beffer aU bie SBafcen Por föanfmaben gefdjfifct finb.

%&ad>$bau f. S3au.

Xttac&dbriae für Vorarbeiten erhält man nadj Sebna
burdf) (&nfoc§en Pon 1000 g®elbf)ol5, 500 g gernambufljola,

90 kg Seifenfieberlauge unb 500 g *ßottafd)e bi§ auf etroa

20 L 3n ber abgegoffenen, burcf)gefetfjten Söfung läßt man
bann 170 g Drlean unb 3000 g SSadjS unter 3ufüfjrung

Pon SBärme $ergefjen, läßt ertalten unb füllt bie farbige

iöeije auf glafdfjen. Sie eignet fidj befonberS jum Söe-

ftreidjen ber gußböben gang Portrefflidj.
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ä$ad)$Mättd)est nennt man bie glimmerblättdjen*

äf)nlidf)en 3Bacf)gfcf)üppd)en, bic Beim 23ad&gaugfdjttrifcen

ber Siene aug ben SBadjgbrüfen beg £interleibeg Ijerbor*

treten (f. SSadjg).

SÖaAöbletdjereien roerben btejentgen Anlagen ge*

nannt, in benen bog 2Bac*)g in fogenannten SMeidfjraljmen

gebleicht hrirb. Tn'eg gefcfjieljt am beften unb einfaßten

burdj ©ittoirfung beg bireften ©onnenttdjteg; bodf) bietet

aud? bie Hernie $aljlreidf)e SBleidfjmittel bei furjerer 93leidj=

bauer, mennfdjon burdj biefe bie Dualität beg SBacfrfeg

oft erljebiicf) leibet. 2Rit befonbenn Sorteü ftnbet hierbei

bag Terpentinöl Sertuenbung, ebenfo Gtyor, fdf)tt>efelige

Säure, äSafferftofffuperoyüb unb anbere Söleidjmittel mef)r.
sX8ad)$blumtnf fünftitd&e ©turnen aug reinem Lienen*

road)fe, bag borfjer mit benetianifdf)em Terpentin (100 Teile

2öacf)g, 8 Teile Terpentin) unb mit entfpred)enben garb=

ftoffen üermifd)t nrirb. T)odj fann bie gärbung aud^

fpäter erfolgen. hierbei rnufc meift jebeg SÖIättd^en

einjeln geformt, gefärbt, geglänjt unb mit kippen ober

5lbem berfefjen werben.

aöadjSMbett, *8ad>3beute, Mad>mä>m nennt

man bie gelben, fudf)enbecfetäfmltcf)en, aug föofjroadjg be*

ftefjenben gormen beg SBadfjfeg, bie in biefer gorm in

ben $anbel gebracht tuerben.

*£a(f>3bouöie3, lange, bünne, allmäljttcf) ftrifrer

laufenbe SRöljrdfjeii aug 2öadf)g, bie bei ftranf^eiten ber

männlidjen #arnröljre SJertoenbung finben. (Sie toerben

fjergefteüt, inbem man 6 Teile gelbeg SSa^g mit 1 Teil

Dlibenöl fd^miljt, burdj beren flare Söfung feine Seintoanb*

ftreifen gebogen Serben, bie bann auf einer glatten, reinen

Patte ju einer fööljre bon gehmnfcf)ter Stärfe aufgerollt

werben. S3ei Söleibougteg tt)irb nod) x
jh Teil SBteiefftg

naef) bem ©d^mel^en obiger 2Rifd)ung beigefügt.

%üad)$biott f. SBacfjgböben.

£8a*3brüfett f. 2Bacf)g.
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2öarf)derttte, bcr (Ertrag ber $ienen£ud)t an 38acf)g,

baS geroöhnüdf) im #erBfte Bei bcr ©innrinterung bcr

Stenen auS bem ©tocfe herausgenommen tt)irb unb, fotoett

eS im nädjften Srii^ja^re als 2Bacf)Stt)a&e nicf)t nueber

SBertoenbung finbcit fann, am Beften fofort 51t 2Badf)Ss

Batten (f. b.) ^ufammengebrüeft nrirb.

98ad>3ersessgtsita f. „9luSf(hnrifcen beS SBathfeS"

unb „2öad)S\

2öad)3farfre* S)aS foeBen Don ber Sötene auSge*

fdfjnrifcte SSachS fieljt toeift auS unb tft bur^Jd^einenb.

©ei mehrmaligem brüten in ben 3^tten aber nrirb eS

bunfel Bis 5ulefct faft ganj fc^niarj.

$8arfp3ft0tsrcit toerben burdf) ©ingtefcen bon ge*

i^moljencm 28ad)S in gormen auS ©tyS ober SWetatt,

bie auS 2 ober mehreren teilen Befielen, Ijergeftettt.

$)ie ©ipSformen toerben borher in falteS Söaffer getauft,

bie Sftetattformen innen mit Öl auSgeftric^cn. $)a giguren

auS reinem 2Badf)S fetyr meid) finb, fo erhält baS 3Satf)3

meift einen 3uf
a
fc

öon ©tearin, toetfjem $arj u. bergl.

2Qa<63aebäube nennt man bie ©ejamtäafjt ber

SBad^SniaBen eines (BtodeS.

%&ad>$tmtn, BefannteS, meift ju ÄultuSjmecfen

bertoenbeteS SBeleudfjtungSmittel. S>ie Beftcn Söadf)Sferjcn

Befteljen auS reinem SöienenroachS, baS fid) am Beften

berarBeiten läfjt, am fd^önften unb ^ettften Brennt unb

hierbei feinen unangenehmen ©erudh berBreitet. Seiber

aber jtoingt bie große ©ittigfeit ber Äerjen 5ur SJer^

roenbung bon mineralifcf)en ober begetaBiltfc&en 23ad)§=

arten, eBcnfo bon Saig refo. Salgfcufafc.

38a«3fttt für Stalle, BefonberS um fotd^e mit

©Ia§ ju berBinben, Bcfteljt auS 2 Seilen SBadjS, 4 Seilen

£ar$, 1 Seil fchtoarjem *ßedj, 1 Seil feinem Qiqümtffi.

S)aS ©anje wirb buref) ©rtoärmen berflüffigt unb BiS

jum (Erftarren umgerührt

S8a«3fu«cit f. 2öacf)SBöben.
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2Stod)3ttt0tte (Galleria mellonella L.) ober 2B ad) 3=

fd)a&e, f(einer, $u ben 3ün8lern (Pyralidae) gefjörenber

(Schmetterling, ber be8 SlbenbS bie SBtenenftöcfe um*
fdt)roärmt unb feine (£ier in bie 9tifcen unb Sugen ber

©töcfe, in bog ©emütt am ©oben ober roo^t auch bireft

on ba§ 2Bad)3gebäube (jhtanlegt. $)ie auSfchlüpfenben

Staupen (Spangs ober 9?anfmaben) jerftoren bie gefamten

SSaben, inbem fie oorerft bie

3RitteItuanb jernagen unb an

öerfelben ^in röhrenartige ©änge
jpinnen, in benen fie öon ben

Lienen faum $u faffen finb.

$aburd) merben bie SBaben

gänjlich unbrauchbar, Sinb bie Satten aufgemachten

(2 cm Sänge unb met)r), fo nerfpinnen fie fid) an ber

©toefroanb ober auf unb in ber SBabe in einem feften

©efpinft, bem balb ber (Schmetterling entfd^lüpft. 9ftdt)t

im (Stocfe befinblic^e SBaben müffen ^um (Sdmfce bor

biefer äu&erft fd)äblichen SMotte öfter abgefdjtuefelt merben.

Sie fleinere SSienenmotte (Achroea grisella F.) |d fid)

al§ etroaS meniger fdjäblich ermiefen.

TOarf)6poniabe, eine au3 2öad)8, SKinbStalg unb

Söergamotteöl, ÜDtonbelöl, 3inttol, ^erubalfam ober bergt

beftefjenbe, jum Steifen ber S8artr)aare oermenbete 2Bad)&

fompofition, bie metft bem $aare angepaßt gefärbt ift.

£3ad)3t>reffe, Apparat jum ^lugfchmeljen unb $lu§=

preffen be3 2öad)feö, moju einesteils fodjenbeS Söaffer,

aubernteüS eine Sßrejjborrichtung nötig ift, mag beibeS in

trefflicher SSeife fich bei ben ^ampfmachäfchme^apparaten

(f. b.) bereinigt.

23a<t)3falbe, au§ gelbem 2Bad)3, Hammeltalg,

Serpentin, Dliöenöl, «Schweinefett unb ®ienru§ beftehenb,

bieö gefchmoläen unb gut öerrüfjrt, bient 5um 2Saffer=

bid)tmachen ober (Srmeichen hö^9Ciuorbenen SdmhtüerfeS.

28<sä3f<ft<rte f. SSachämotte.
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mamWtibt, fobtel hrie SSadjStafet ober »ad^g=

ioabe f. SBabe.

*öa*äf*tori*ettbc ©ieitett f. „SBadjg" unb „Slu3=

fdjnrifcen be$ SBadjfeS".

9&aef>3feife, eine auS 16 Seilen Salgfeife unb

2 Zeilen fEöacfyg befteljenbe ©eife, bte jum ©teifmadt)en

oon ©pi^en, £ull, 2)iuffclin ic. bient unb ba3 ©tärfen

biefer (Stoffe überflüffig madjt.

$öad)$ft>ieael frerben bie ©teilen an ber $aud^
fette be3 Hinterleibes ber Arbeitsbiene genannt, too bie

adjt 38ad}3brüfen nadt) äugen münben unb ftd) bei toaä)&

fdjmt^enben SBienen meift baburdj fenntlidj madfjen, bafc bie

glimmerblattc^enä^nli^enSBa^gfpuppen auSiljnen toorfte^en.

fl&atb&Hoä, 2Badj3fer$e bon meift redfjt geringer

©tärfe (f. SSad)g!er5en) unb anfel)nlidfjer Sänge, in ben oer^

fcfyiebenften gormen unb gledfjtungen in ben #anbel fommenb.

Söar&Stafd f. 28abe.

£Qad)teltt>ei*ett (Melampyrum L.), (Gattung ber

S3raunn)ur5gett)ä^fe (Scrophulariaceae), beren Birten, oft

fdjon im 9)toi unb guni bis $ult unb Sluguft blüljenb,

triel £onig geben. (Srtoälntt feien: ber #ain*28. (M.

nemorosum L.), ber 2Biefen*2B. (M. pratense L.), ber 28alb=

2B. (M. silvaticum L.), ber 5lcfer=3S. (M. arvense L.) u. a.

WbaditboHtn f. ©df)ilbtoadf)e unb £ljorn)acf)e.

üttage* (Gelegentlich fjat man, befonberS loäljrenb

guter 2rad)t, ©ienenftöcfe auf eine Sage gefteüt, um bie

3una^me an $onig fortgelegt fontroHieren ju fönnen.

2)ie3 mag audf) bon geloiffem Vorteile bei ber £erbft*

rebifion fein, h>enn md£)t ber gefamte ©au auSeinanber

genommen toerben foH. 2)ann giebt bie SBage an, ob

für ben SBinter nodf) gefüttert werben mufi ober ob ge=

nügenber SBinterborrat oorljanben ift.

äöagrerfjter 3tanb ift für bie SluffteHung ber

SBtenenftöcfe oon groger 28id)tigfett, ba fonft für bie

Lienen ein geraber SBabenbau gerabeju unmöglich ift.
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28aoctt für SStoitbertttta f. Sßanbermagen.

3öaM ber ttiettesttootamtfiesu Q$ ift feI6ftt>cr=

ftänbltd), ba& ber 3mfer nur foldje SBienenmoljnungen an*

fcfjafft, bic bcm Sienenleben förberlid) ftnb unb in bcnen

er Bequem unb mit 9hxfcen imfem fonn. ^ierju ftnb

unbedingt bie für SWobilbau am geeignetften. $)er beffern

Überwinterung wegen mäfjlt man in neuerer 3eit ©tänber-

flöcfe mit 3—4 ©tagen unb $ief)t babei bie ©trofj*

wofntungen ben ^oljwofynungen Dor. Db man SEBoljnungen

innen mit weniger ober meljr SRaum mäfjlen foff, ba§

rietet ftcf) ganj naef) ben Sradjtoer^ältniffen ber ©egenb,

in ber man imfert, femer aud) banad), ob man auf

|joniggewinnung ober auf SBölferpdjt ausgebt, ©eräumige

SBofntungen ftnb immer oortetfljafter, Weil man biefe für

fdjwädjere SBölfer berengern fann.

33aib f.
gärberwaib.

23albbtestett*ttd)t wirb bie ©ienenjucf)t genannt,

bei ber bie SBienen im Sßalbe aufgefteßt werben, ©ie

bürfte gegenwärtig burd) bie ©artenbienenjudjt (f. b.)

faft gan$ oerbrängt fein, ftanb jebod) früher jur 3C^
be§ Dornberger QeibelmefenS in Ijotyer tölutc. 5)er be«

fanntefte f)ierf)er gefjörenbe 3etbelbetrieb fanb im 9fixm=

berger 9fleid)8walbe ^tatt

$L*<tlbmetfter (Asperula L.), 5ur gamtlte ber ©tern*

fräuter (Stellatae) gefjörenbe *ßflan5engattung, beren Slrten

üom Wptil bis 3uni blühen unb einigermaßen Königen,

©rwäfjnt feien: ber &cfer=28. (A. arvensis L.), ber edjte SS.

(A. odorata L.), ber ^jügekSB. (A. cynanchica L.) u. a.

slöalnufe (Juglane L.), ben SBalnugbäumen (Ju-

glandaceae) augefjörenber $8aum, beffenim SKai erfdjeinenbe

Blüten Rotten liefern. ^llS Birten feien genannt: ber

gemeine SSalnupaum (J. regia L.), ber graue SB. (J.

cinerea L.) unb ber fd^marje SB. (J. nigra L.).

$3attnmra (Symphytum officinale L.), audE) <5d)War£=

wurj ober SSeinWeH genannt, ju ben $auf)blättlern
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(Boragineae) geljörenb, blüljt bom 2Rai bt$ Sluguft auf

naffen SBiefen unb an ©räben unb giebt ben ©tenen $onig.

28a(*e f. ßagerbeute.

W&aUtntotb, eine au$ ©tro^ angefertigte, fteljenbe

93ienentuo|nung in gönn einer 2Bal$e, toeWje oben burd)

einen ©trofjbecfel obgefdjloffen ift unb unten auf einem

lofen SBobenbrette ftefyt, too getoöfjnlid) baS ghiglocf) an-

gebrockt ift 3nnen mfiffen in getoiffen 2lbftänben fefte

•Öol^ipeiler eingefpiefjt fein, bamit ber Sau nid^t herunter

bricht, fiiegenbe SSaljen finb Dorn unb hinten mit gut

einpaffenben ©tro^becfeln berfeljen, bon benen ber borbere

baS gluglod) Ijat. (©. audj gorm ber ©ienemootjnungen.)

XüaUtnHvd f. SBafyenforb.

28alsftiert f. Äunfttoabenpreffe.

£$änbeau$ftop?itn0. gür bie Überwinterung ber

Lienen muffen alle SBo^nungen fo Ijergeftellt tnerben, bafj

fie toarnujaltig genug finb. $oI#üofjnungen mit fdf)tt>ad(jen

Söänben finb falt, foldje auS ftarfen Sßfoften aber finb ju

ferner, ju unljanblidfj unb untranSportabel. ÜWan fertigt

baljer fdfjon feit langer 3«it au« fdf)tt>adf)en SSrettent

boppelttmnbige Söofjnungen unb ftopft bie 3nuf(§enräume

mit loarm^altigem 9HateriaI, mit #äcffel, grober ©preu,

©ägefpänen, ^o^tooUe ic. k. au3. 3n folgen Söofjnungen

finb bie SBienen im Söinter bor ftälte, im ©ommer aber

bor grojjer £i£e gefdf)u&t.

28anberbienensttd)t* $)ie Smfer foldfjer ©egenben,

in benen e$ nur grüljialjr8= unb fnappe ©ommertradjt

giebt, gießen mit iljren SBölfern bortfjin, too gute unb

auSgiebige ©pätfommer* unb #erbfttrad}t ju finben ift,

alfo in bie $Buc§h)ei$ens unb ^eibegegenben. SDfcan nimmt

borljer ben Söllern, mit benen man nmnbern null, alle

#onigborräte unb ftattet fie mit teeren SßadjStafein ober

in Ermangelung berfelben mit ^unftmaben ober 2Baben=

Anfängen au$. (£8 toirb mit allen ©tocfformen getoanbert,

nur nid^t mit ber fdfrtoeren Seijms unb $lofcbeute. 9Äan
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lobet bie Stöcfe in großer auf SSagen, fdjüfct fte

babei öor garten ©töfcen unb fährt fie oft meüemoeit ^tn

nach ber #eibe, too fte reihenmeife aufgeteilt unb nur

Icidjt bor Stegen gefdjüfct »erben. 3n neuerer 3ctt hat man
fid) baju große SBanbertoagen (f. b.) fonftrutert, in benen

bie ©töcfe auf ber £etbe fteljen Bleiben unb in benfelben

auch nrieber heimgebracht roerben. ©elbftberftanblicf} ift,

ba§ ben SSanberbölfern beim Transport gehörig biel

Sftaum unb Suft gelaffen nnrb, bamit fte nicht erftiefen.

Die SBanberung mit ben Söienen ^at in mageren ga^ren

oft recf)t gute föefultate gebraut; gtücfttcr) fehlen fönnen

jich bie %mhx, roel^e nalje an SBuchn)ei5en= unb £eibe*

gegenben toohnen, fo bajj ir)rc ©ienen biefe Sradjt felbft

befliegen fönnen.

SBanberfäfttofett ift für bie äufcere gform ber

2Menenftötfe in ©egenben, too gettmnbert hrirb, unbebingt

ein Vorteil, ©ie müffen fo eingerichtet fein, baft fte

einesteils fcönett in ©tapel aufgeteilt toerben fönnen,

anbemteilS biefe rafd) auSeinanberaunehmen finb, bamit

fie fdjneß berlaben, transportiert unb mieber rafdf) auf*

aufteilen finb.

&*anbetfitrfe im Unterfcf)tebe ju fefftaften Surfen

merben biejenigen SBienenjuchtlchrfurie (f. SßienenfurfuS)

genannt, toelcfje nidf)t immer auf bemfelben ©tanbe unter

berfelben Seitung abgegolten merben. ©8 ift flar, bafc

SBanberhtrfe bann $u bermeiben finb, trenn e$ möglid)

ift, bie einmal eingerichteten 93ienenfurfe immer an bem*

felben Drte ju holten.

TOanberlcbrer merben bie meift bon ^auptbereinen

beorberten ©tenenhmbtgen genannt, bie auf Üoften beS £aupt*

bereinS bon 3«* &u 3^it in ihnen beftimmten 3h)rigbereinen

Vorträge über ©ienenju^t ju polten haben. Slm beften bürftc

bie (£inri(htung ber SSanberlehrer in Dfterreicf) funfttonieren.

äöanberftanb wirb ber SBtenenftanb genannt, ben

man in ber ©egenb errichtet, tDofn'n man mit ben Bienen
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getoanbert ift. @r tft meift feljr einfach unb primitib

fjergerid(jtet (f. aud§ „SBtenenlagb" unb „gltegenbe Sagb").

23anberftöffe feigen biejenigen ©ienenftöcfe, mit

bcncn gettmnbert toirb (f. äBanberfäfjtgfeit).

IKtattberima ober SBanber&ienenaudjt treibt ber*

jenige Smfer, toeldjer in feiner ®egenb trgenb eine £racf)t

bermtßt unb biefe feinen SSölfem in anberer, meift nidfjt

afljuentfernt gelegener ©egenb bieten fann unb toiU.

SöefonberS gern toirb in gendfjel*, SBudjjfteijen* unb $eibe*

tracfjt getoanbert. ^atürlid^ müffen bie Öienentoofjnungen

leidet transportabel fein, fo baß fie bequem ju berlaben

finb unb man ben Lienen leitet Suft gufü^ren fann.

3)a8 Serlaben ber ©tüfyen erfolgt meift auf Seitertoagen,

auf bie unten 2 föeiljen unb auf biefe 3 föeifjen um*
gelehrte, mit einem luftigen STudje berbunbene (Stützen

ober Söogenftülper gefegt tuerben fönnen. gür Saften*

ftöcfe eignet ftdj ber Seitertoagen toeniger. Jpierfur tourben

in neuefter 3«t fogenannte SBanbertoagen (f. b.) fonftrutert.

3)aS SSanbern gefcfyiefjt am borteilfjafteften roäfjrenb ber

9to<$t. SßeitereS
f. 5Sanberbienenjud^t :c.

*öaiibert>etfammlungen nennt man biejenigen S8er*

fammlungen Don $aupU ober gentralbereinen, bie jcbeS

Süfjr ober aller jloei ftaljre in einem anbern Orte tagen,

alfo gletdf)fam ttmnbern. $urdfj biefe ©nricfjtung, mit

ber meift eine größere SluSfteHung berbunben ift, h)irb

bejtoecft, bie Söienenjudjt in ben berfcfyiebenften @egenben
befannt $u madfjen unb neue greunbe für bie $3ienenfadf)e

ju toerben. $ie SBanberberfammlungen ber beutfd^en unb

öftemidfnf<$*ungarifdjen ©ienentoirte befielen feit 1850.

*öanberft>aßettf befonberS fonftruierte SBagen, auf

toeldfje bie Sienenftöcfe fo aufgelaben refp. aufgeftellt toerben,

baß am $Beftimmung£orte ein Slblaben unnötig ift, bielmefjr bie

©töcfe gleidf) auf bem SBagen berbleiben. StoburdE) wirb

e£ möglich, mit geringen Umftänben Don Drt ju Drt ju

toanbern unb gleidfjfam bie $racf)ten ab^utoeiben.
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TOanbfcfcaber, ein einer 89acftrogfra£e ähnliches 3n=

ftrument $um Hbfdjaben ber ©todroänbe Don 2Sad)3,

SßropoUS unb bergleidjen.

TOanMab eilen, an bie SBanb ju Ijangenbe Safein,

tteldje bie berfdjtebenen ©tabien ber Siene, bor allem

bie ©rutftabien in bebeutenber Sergröfjerung toteber-

geben, tote fie beiftnelStoeife bon <E. bon 2ad)er in SBten

gefcf)affen mürben.

TOangen (genae), (eülidje Partien beg SöienenfopfeS

(f. b.), ipejiett be8 ®eftdjt8.

TOarmbau f. S3au.

TOarmblütiafeit ber Sttene f. SBärmebebürfniS.

TOärme ift im Sienenftocfe ftetö $u füllen, folange

Nahrung borljanben ift unb bie ©ienen bunty 3^nmg
berfclben ©igentoärme erzeugen, hierbei fann bie SBärme

oft jieinlidf) hodj, bi$ ju 25° R fietgen, eine Jemperatur,

bie für 23ad)3er$eugung unb für ©ebenen ber ©rat not*

»enbtg ift. ©ielje au$ ftälte, (Erftarrunggtob, SBärme*

bebürfntö u. a.).

TOärotebebürfniä ber Lienen, bie SRottoenbigfeit

beö SSor^anbcnfeing bon SBörme für eine gebet^lic^e ffint*

nndttung be8 SMenenbolfe3, ift fofort baran &u erfennen, bafj

bie SBienen fidj am roo^lften füllen unb am fleifeigften

arbeiten, borauggefefct, ba§ im ©ienenftode fonft alles in

Drbnung ift, wenn eine ^uftentemperatur bon eta>a

20° R herrföt »ei niebriger Temperatur (unter 8° R)

tritt ©rftarrung refp. unter 4° R ber £ob ein. <Stodf*

roärme erzeugen bie SBienen befonberS nad) reichlicher

Nahrungsaufnahme, wobei fie ftd^ bidjt jufammenferliegen

(fhtöuel), ferner burdj Körper« unb glügelbetoeguttg.

Um barum bie SBärme im SBinter mögli^ft toenig au&
ftra^len $u laffen, finb marnu)altige, gut gebaute 2Boljnungen

ju berroenben.

TOärmeerseuauna ber Lienen f. SöärmebebürfntS.

TOarmer ©au f.
$au.
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SSarrnfwlttoe (finmintmtttö. 2)ie SMene tft fein

<£tebär, fagte einft $r. S^icr-jon, fonbern ein (Sommer
toöglein, ba§ nur in ber SSärme leben unb feine Sebent
funftionen öerrtd)ten fann. SSor5ÜgIic^ ber SBinter mürbe

ben Söienenoölfern balb ein @nbe bereiten, roenn fie

nid)t burd) f)inreid)enb gute 9?a()rung, btcf)te$ 33eifammen=

fi^en im SöienenHumpen unb in ber roarmfjalttgen SBotjnung

einen fjoljen SBärmegrab 3U entttricfeln imftanbe mären.

Sft bie SBo^nung nicfjt roarmfyaltig, fo ftnb bie Lienen

geanmngen, burd) ftarfe 3^tuug t>on iljrem Sßinter*

Vorräte unb ftnrfeS gäcfjeht mit ifjren glügcln bie falten

tftäume 5U i)ä^\x. Tarum müffen alle Sölfer beim

.gerammten be3 28inter§ trmrmfjaltig eingemintert roerben.

3$r SSinterfifc mu§ Verengt unb bie oorljanbenen leeren

tWäume müffen mit roarmfjaltigem Material auggeftopft

werben. 3>ft bie SSofmung felbft bünnroanbig, fo muf?

aucf) biefe mit marmfjaftigen $üHen jorgfältig umgeben

roerben. (<Sielje audf) Ginnrinterung.)
sföarmöaltunö f.

SSarmfjalttge (Sinrointerung.

3$affer, ein unentbehrliches Nahrungsmittel für bie

Lienen, f. £urftnor, Tränfen, Tränftoorrtcfjtung :c.

^affcrbnb, (£inrtcf)tung 3um gleichmäßigen (Srfjijjen

geroiffer <Subftan3en (in ber ^öienenjud^t 5. SB. be£ £>onig§)

big auf eine unter bem Socfjpunfte be§ 2öaffer§ berbletbenbe

Temperatur, au8 einem ®efäj$ (Topf ic.) mit fiebenbem

SBaffer beftebenb, in ba§ ^ineiu man ba§ anbere ©efäfc

mit §onig fjöngt ober [teilt.

«Bafferbebarf bet ©iette f. Traufen, Tränbor=

ridjtung, SDurftnot :c.

S&afferbe&älter f.
Tränfüorridjtung.

ÜÖaffcrboft (Eupatorium Toum.), ©attung ber ®orb=

btütler (Compositae), oom 3>uli bi§ Dftober unb Sftoocmber

blüfjenb unb fjonigenb. $ierfjer gehören ber gemeine SS.

(E. cannabinum L.) unb ber roeifse 2B. (E. ageratcrtdes

L.). £e£terer ftammt au3 9?orbamerifa.

«ranker, ©lenenju^t>2cjtfon. 31
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föafferglad, firupbicfe glüffigfeit, eine Söfung beS

fiefelfauren Valiums ober SftatriumS barfteÜenb, bie ge-

legentlich fd)ü$enben Anftrichen für Bienenftöcfe ober

»tenen^änfer benufct ttrirb.

28afferttianaet f. $>urftnot.

$&afferttalie f. $ränrWrricf)tung.

'XÖafferfrriife f. ©chiDarmfprifce.

S&afferträaer, biejenigen alteren Arbeiterinnen, meiere

nad) SBaffer ausfliegen. 3rrtümlic^ertDeife ttmrben früher

bie ^Drolmen al$ foldje bezeichnet.

föebcrfarbe (Dipsacus Tourn.) ober ffarbenbiftel,

©attung ber ffarbengeroächfe (Dipsaceae), beren bom
3uli big etroa (September blüljenbe Arten gut Innigen,

fo bie gemeine ff. (D. Silvester Huds.), bie 2Beber*ff.

(D. fullonum MilL), bie behaarte ff. (D. pilosus L.) u. a.

2&eberfned>t (Phalangium L.)
f. ffanfer.

W&efäü ber ftömoisn SBirb bie ffönigin alt unb
fann fie ir)rc SebenSfunftionen nur noch unoollftönbig

verrichten, fo luirb fte Don ben Arbeitsbienen befeitigt,

»erjagt ober gar getötet, unb au£ ben noch toorhanbenen

ArbeitSbteneneiem nrirb eine junge HRutter erlogen. SJhir

manchmal wirb bie alte SMutter noch e^nc 3c^anÖ neben

ber jungen leben gelaffen. Dft geflieht aber biefer

natürliche fföniginnenniechfeljurUnjeit, toenn feine Frohnen
jur Befruchtung ber jungen ffönigin bDrfjanben finb, htfe

im ©pä'tfjerbft, SSinter unb zeitigen grüfjling; bann

wirb ba$ SSolf brofmenbrütig, alfo ju roeiterem gortbe*

flehen untauglich- ^aljer bulbet ber oorfichtige 3tnfer

auf feinem ©tanbe niemals ju alte ÜDtutter. (£r führt

ben fünftlichen fföniginnentoechfel jur rechten 3^ xm

Sommer herbei, inbem er bie alten üDcutter auSfängt unb

burch bie Bienen junge ERütter auS ben noch oorfjanbenen

ArbeitSbieneneiern erbrüten läfjt ober gleich jum Au8*

fdjlüpfen reife SBeifeljeÜen einfügt ober gar junge, be*

fruchtete fföniginnen funftgerecht jufefct.
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£öcaend) (Plantago L.), (Gattung ber SSegertoV

gefaäcfjfe (Plantagineae), auf SBtefen unb an SBegen Ijäufig

auftrctcnb unb bcn ©ienen Rollen geBenb. $)er grofte

SB. (PI. major L.) Blüf)t bom Sunt Bi8 DftoBer, ber

mittlere 28. (PI. media L.) unb ber lan^ettlt^e SB. (PL

lanceolata L.) Dom Styrtl Big ©eptember.

Söeöfanaett btt Äimiöht f. Äönigtn4lu8fangen.

Söeöna&me bt$ $ont03 fiefje $onigau8fdmeiben,

£>onigernte, ©efdmeiben ber ©ieneuftöcfe 2c.

SSegfearte (Cichorium Tourn.) ober ©idjorie,

Gattung ber Korbblütler, beren Birten Dom 3uni Bis

September unb DftoBer blühen unb $onig foenben.

$terljer gehören bie gemeine SB. (C. intybus L.) unb bie

als ©alatyflanje bekannte (ähtbibie (C. endivia L.).

S&ebrloftafeii bei: Sro&ttett, eine Sljatfadje, bie

ftcf) BefonberS bei ber $)rofjnenfd)lad)t (f. b.) jeigt unb

barin begrünbet ift, bafc bie $)rof)nen feinen SBefjrftadjel

befifcen unb ba§ i^re D6erfiefer als ©ei&merfäeuge nur

re^t minbermertige SluSbilbung 5eigen.

ÜSeibdjett im auSgebtlbeten, alfo normalen 3uftanbe

in ber ©ienenfolonie ift bie Königin (f. b.); bie Arbeits*

Bienen (f. b.) gelten als berfümmerte SBetBdjen.

3öeü>lid)e3 @t nennt man baS (£i, auS bem ftd>

eine Königin fomofjt als eine Arbeiterin enmritfeln fann,

je nadj ber Art ber SRaljrung, bie ber Sarbe jugefüljrt

mirb. @S bebarf, um ein meiBlicf>eS SBefen 5U ergeBen,

ber ©efrudjtung burd) einen ober einige ©amenfäben, ba

alle im ©ierftoefe ber ftönigin entfte^enben (£ier männ*

lieber Statur finb.

Söetfce (Salix Tourn.), Gattung ber SBeibengemäd)fe

(Salicineae), beren jaljlretd)e Birten in iljren Sölütenftänben

(Keinen) ben Lienen im grüljialjre öom 3Kärj BtS SJtoi

retd)lidj £onig unb Rollen fpenben unb bie allerorten

in Spenge angepflanzt merben follten. ©anj BefonberS

finb ju nennen: bie S3ruo>3B. (S. fragilis L.), bie

31*
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£Uber*SB. (S. alba L.), bte SManbet*2B. (S. amygdalina

L.), bie $orb*3B. (S. viminalis L.), bte graue SS. (S.

cinerea L.), bie ©ol*SB. (S. caprea L.) unb Diele anbere.

Wctot als 9tot)rung$quelle für bie ©ienen f. Lienen*

tuetbe.

28eifeenrö3d)ett (Epilobium L.), artenreiche ©attung

ber ^ac^tferjengetpäc^fe (Onagraceae), ettua Dom 3Wai

bis Sluguft unb September blüljenb unb meift redjt gut

£onig unb Rollen fpenbenb. ©efanntere Slrten ftnb: ba8

fömalblätrrige SB. (E. angustifolium L.), ba8 behaarte

SB. (E. hirsutum L.). ba3 ((einblütige SB. (E. parviflorum

Schreb.), baä s33erg*SB. (E. montanum L.), bog (Sumpfs

SB. (E. palustre L.) u. a.

SBem f. $onigd)amJ)agner.

Weinrebe (Vitis vinifera L.), &u ben föebengetoädtfen

(Ampelidaceae) gefjörenb, im 2#ai unb 3uni blüijenb,

ben Lienen in ben deinen ©tüteten aber (aum irgenb

h>eld)en (Ertrag liefernb.

Weintrauben bieten ben Lienen, fobalb bie beeren

unbefcfyäbigt finb, (einerlei Sftaljrunggftoff. ©inb bie

Söeeren jebod) burd) S3ögel ober $orniffen, SBefpen unb

bergleidjen oerlefct, fo faugen rooljl aud) bie Söienen

baoon. S)od) finb iljre tiefer &u )d)tt)ad), a!3 bafj fie

bie beeren jelbft aufoubeifien bermödum
SBeifel f. Königin.

Weifelableaer ober SJhttterableger
f.

Ableger.

Weifelburo f. SBeifeIfjäu3d)en.

Wcifelbrobncnbriitiö nrirb ein <Stocf genannt fo-

balb bie Königin bro^nenbrütig tft, b. f). nur 2>roljneneier

legt. 3)iefelbe muft, fott ba8 SBolf nidjt jugrunbe geljen,

fofort burd) eine gej'unbe Königin erjefct toerben.

28eifel6iw3tfe!t, SBeifelburg, SBeifelfäftg, SRutter*

^äu^en, Söniginfäfig nennt man einen Keinen mit £raf>t=

gitter umgebenen Ääfig, in ben bie Königin bei ©efat)r

be3 MbftedjenS burdj bie Söienen gebraut unb fo bem
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Solle Beigegeben ftnrb. ©ie hrirb bon ben

Lienen burdfy bo« ©itter ^tnburc^ gefüttert,

nimmt ben ©erutf) beS SolfeS on unb fann

nadf) 2—3 lagen olme ©efaljr frei nnter bie

Stenen einlaufen gelaffen »erben. $)ie Äon*

ftruhion biefer SSeüelhäu&hen ift auger*

orbentltdh berfchieben, toorüber ein ©inbltcf

in ben ffatalog eine« $anbel8bienenftanbe3

Setoei« giebt.

SöeifelWfto f. SBeife^äu^en.

8Bcifelfrattft>ett eine« Solle« mufc angenommen
to erben, toenn baSfelbe eine jur Qnä)t untauglidfje ober

gar feine fiönigin befifct ober wenn bie Königin ab^anben

gefommen unb eine eierlegenbe Arbeitsbiene (i. Frohnen*

mutter) fief) ber $>errfdjaft im ©todfe bemächtigt ^ai $)a8

Soll ift fomit entroeber roeifelfd^led^t ober meifelloS ober

enblid) weifelfalfcf) (f. auef) „brohnenbrütig" unb „organifdj

fehlerhafte Königin").

äQeifelloS wirb ein Soll genannt, toenn e$ burd^

irgenb welchen 3ufafl feine Königin berloren fyat. Se*

fifcen bie Lienen noch junge Stenenbrut, fo vermögen fte

fiä) eine junge Königin nachau^iehen, anbernfallS mufj ber

3>mfer burdf) 3u9e&en einer SReferbefönigin nachhelfen (f.

Äen^eidfyen ber SBeifellofigleit).

SöeifeUoftßfeti f. „toeifelloS" unb „Sennjeidjen ber

SSeifellofigfeit".

*tfcifelmntterftoef, fobiel nrie SBeifelableger, f. Ableger.

28etfelnät>fc$ett f. ^öniginjetle.

SSeifelritfttg f. »eiferen ber Königin.

*t*eifelröt>r*ett, einfache fingerftarle fööhr*

d£)en auS$rahtga§emit ©d^ufcmantel für bieftönigin,

an beiben ©eiten burch fleine Sorlftöpfel ber*

fcf)ließbar, in benen Königinnen einem Solle

beigufe^en finb. Audf) eignen fte fid) gut jum

©infügen reifer Sönigin^ellen. Son ©. Reibens



— 486 —

reid) in ©onnenburg ttnrb ba8 ©tücf mit 20 bis 25 «ßfg.

abgegeben.

28eifelftö(fe tuerben foldje ©töde genannt, bie nur

ben Qtotd fjaben, SSeifeljellen unb Königinnen ju liefern.

(©. Kömgin*3ucf)t unb ftöniginsßuc^tfäftc^en).

Söeifeltranätiortraftöf ein äßeifetyäuödjen (f. b.), üt

bem bie Königin in ^Begleitung öon Lienen toeitijin oljne

©efaljr für tyrßeben öerfdncft »erben fann.

töeifeiunfrucfctbarfeii f. SBeifelbrofjnenbrütig.

2$eifelssnru6e f. Unruhe im SHenenöolfe.

Slöeifeisefle f. Königin^e.
28eifel*tsdjt nennt man bie Aufeudjt refp. <£rbrütung

junger Königinnen (f. Königin«3ud)t) in geeigneten Königin*

3u^tfäft^en (f. b.).

£$etfer, foöiel nrie Königin (f. b.).

S&eifebortt (Crataegus L.) ober ^ageborn, (Gattung

ber SRofengetoädjfe (Rosaceae), bereu Birten im 2Rai, 3uni
ober 3uli blühen unb gut fjonigen, fo ber gemeine SB.

(C. oxyacantha L.), ber eingriffeltge SS. (C. monogyna
Jaeq.) unb ber geuerborn (C. pyracantha Brckh.).

Sföeite ber ©ienenttJobnunö f. „ffiinridjtung ber

Söienettoofjnung" unb „®röf$e ber SBienenftötfe".

ä8et*enmebf f. 2)ie(jlfütterung.

föeltoeoettb be8 SienenffogeS ftet)c SRidjjtung beä

lötenenflugg.

£8erfbiene, lofale SBe^eidutung für Arbeitsbiene.

23erf*euge ber SBtenenjüdjter f. Smferger&te.

Wermut (Artemisia absinthium L.), $ur (Sattung

SBeifufj (Artemisia L.) unter ben Korbblütlern (Com-
positae) geljörenb, öon fräftigem ©erudje, ber ben Lienen

5umiber ift, meSljalb man i&n jum SBeräudjern ber Lienen

refp. ^ur SBerfjütung öon Räuberei öermenbet.

2$ert ber leeren 38ab est, $a bie Lienen $ur

^ßrobuftion etneS SßfunbeS SBad)S toenigftenS 10 $funb
$onig öerjeljren müffen, fo Ijat leerer fdjöner Arbeit
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bienenbau für bat ftmfer einen fjoljen SBert, befonberS

wenn biefer auf reichen £oniggeroinn auSgefjt. SBet guter

$radjt tyfingt er ben Lienen bie leeren Sßaben, mit 93or*

teil fogar bie frönen fetten $>ro!)nenroaben in ben #onig*

raunt, bie in furjer 3eit mit £onig angefüllt toerben.

Seere fdfjöne SCrbeitSbienenroaben benufct er jur ®r-

roeiterung be8 SBrutnefteS, jur 3ufammenftettung frönen

SBaueS für Ableger unb \5<f)tt>ärme unb 3ur SJer=

fjinberung be§ $)ro(jnenbaue$. (28eitere$ f. Sßabenbau*

beförberung).

Söefen ber Oieite ober ©injelmefen (f. b.) f S3e*

^eidjnung für jebe£ einzelne ber breierlet Sienenh)ejen im

SBienenftocfe, alfo für ftönigin, $)rofme ober Hrbeitö^

biene. Unter ©efamtroefen t>erftef)t man im allgemeinen

ben SMenenftocf, alfo fotoofyl alle $u einer georbneten

©efeflfd)aft toerbunbenen ©ienen als aud) ba8 5U ifmen

geljörenbe 23ad)Sgebäube.

2&eft>e (Vespa L.) ober gattenroefoe, ©attung ber

4?autflügler (Hyraenoptera), beren fcerjd)tebene Birten ben

Lienen mefjr ober rpeniger fdrüben, inbem fie als edjte

Staub roefpen bie ^Bienen im Sluge erfjafdjen, tfjnen bie

weicheren Körperteile (STCuSfeln, £onigblafe :c.) entreißen

unb bamit if>re Saroen füttern. SSeitereS
f. £orniffe

(Vespa crabro L.).

iöeftftanb toirb ber Ausflug ber Lienen genannt,

ber nadj SBeften gerichtet ift. ©in foldjer $lu8flug muß
möglidtjft öermieben roerben, ba er äufjerft unoorteilfjaft

ift, roeil faft roäfjrenb be3 ganzen ©ommertageS auf bie

gluglödjer bie ©onne brennt, rooburdj bie Lienen unter

ber $ifce fefjr ju leiben fjaben.

vJöet)öötibt, 6., geboren am 1. üßobember 1843 ju

<ßater8berg bei @t. ©oarSfjaufen, ftubierte in Bübingen,

©rlangen unb S3onn Geologie, mürbe fpäter in Cleeberg,

bann in @fd)bad) angefteüt unb lebt gegenwärtig als

Pfarrer in Sladjt bei ^ie^, roo er fief) ber 3ut§t oer
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Lienen toibmet, um bie er ftch Ijofye Serbienfte ertuorBen

hat, fo burd) bag „Umlarben", bie „trorfenen Sienen-

ejfremente", „ben ^ei^aren 93ienenftanb" u. bergt m.
föi«tiöfeU bet »teste im $au£lplte ber ftatur f.

9hifcen ber ©ienenjucht.

Sttttfe (Vicia L.), ©attung ber @chmetterling$Blütler

(Papilionaceae), beren zahlreiche Strten gut honigen. $ie
öluteaeit faßt in bie 2Ronate 2Rai bid ettua «luguft.

(5rn>ä|nt feien bie gebaute SB. (V. sativa L.), bie fdraiaU

Blättrige 23. (V. angustifolia All.), bie 3aun*SB. (V.

sepium L.), bie Saubohne (V. faba L.), bie S5ktfb=23.

(V. silvatica L.), bie 23ogel*2S. (V. cracca L.), bie rauh-

paarige SS. (V. hirsuta Koch) u. a. m.

SBtefe« £ie SBiefe mit ihren faftigen SBlumen unb
Kräutern Bilbet meift eine treffliche Söienenroetbe. 3)ie

Beften SBiefen^flanjen ftnb gleichzeitig bie Beften Lienen*

nährppan^en; h«rju gehören Söiefenflee, friedjenber £leer

©olbflee, *ßlatterBfe, SBtcfe, Slugentroft, 2Begericf), ©ünfel,

^aljnenfuji, ©alBei, Knöterich, 2)otterBlume, Äümmel u. a.

23iberlufce Jansen für bie Lienen finb ^flan^en,

bie burch ihren ftarfen, ttnberltchen (Geruch aBftoften, 5.

SSermut, Mamille, 2Ballnu6 u. a.

Uöibriac (tferüdje roerben toon ben Lienen möglichft

gemieben, tueShalB ber Smfer folche bon ben 3mmen
fernhalten foll. ©0 ift ber (Geruch ber SRaufe, Stoßen,

£unbe, *ßferbe k. ben Lienen fo jutüiber, bafc fie burd)

benfelBen $u Stechluft gereijt merben rejp. lieber eine

Sohnung oerlaffen, bie nacb biefen riecht. ©8 ift be3t)alb

vorteilhaft, SSoljnungen, in bie Schwärme eingefchlageit

roerben, Dort)cr mit SKeliffenfraut auSaureiBen, ba biefer

(Geruch ben Lienen angenehm ift.

£$ilbe $Bieitett, Beffer nrilbleBenbe Söienen, auefy

gclbBienen (f. b.), nennt man im allgemeinen h^rrenlofe,

ohne menfehliche Pflege in fehlen öaumftämmen, 2J?auer~

fpalten ober Dergleichen fich aufhaltenbe Lienen.
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S&über >pom& tutrb gelegentlich ber#onig nnlblebenber

Lienen genonnt, ber ficf) Don bem unferer Honigbiene

fetneftoegS unterfcheibet. £er tr-ilbe £onig ber ÜBtbel

(5. SB. nährte fich 3o^onne§ in ber SBüfte öon $eujchre<fen

unb „ttrilbem §omg") bürfte jeboch fein Bienenhonig,

fonbent £raubenhomg (f. b.) ober ein 2lu8jd)hrikung£=

probuft genriffer Sßffonjen (SWannaftee ?) geroefen fein.

SäMUfürbau ober SBirrbau f. »au.

88inbe (Convolvulus Tourn.), (Gattung ber SBinben*

geluächfe (Convolvulaceae), ettoa com %uli bis €>eptember

blü^enb unb ben Lienen $onig unb Rotten fpenbenb.

©rtoäfmt feien bie $Itfer*2B. (C. arvensis L.), bie ^aun^SS.

(C. sepium L.), bie purpurrote 28. (C. purpureus L.)

unb bie breifar&ige SS. (C. tricolor L.).

98tnbfcfcstfe j. „Schu^roanbe" unb „S*age beS Lienen*

ftanbeä".

3&tttt>ft>arfi$, Dom 2Bad)3fabrifanten gemähter %\\&

bruef für ungefüllte Söaben.

9£Httb&tif} refp. 3u9^uf^ if* für bie Sage eineS Lienen?

ftanbeS (f. b.) 5umeift recf)t nachteilig, ba bie 53icnen nie recht

gebeten motten, Dorn Sinbe 5U »oben geworfen werben unb

hier im grüfjttnge metft erftarren unb jugrunbe gehen.

SHMnfclmafe, ein au§ $wci fenfrcd)t 311 einanber

ftehenben ©d^enfetn beftehenber Apparat au$ $>ol$ ober

(£tfen, ber für baS genau nrinfelrechte Anfertigen ber

SÖienentüohnungcn jc. oon 6efonberer SSichtigfeit ift.

SßMnfdrehte SStoljttitttaett fiehe „SBinfclmaB'' unb

„SBienenroofmung".

äöintcr, bie falte ^afjreSäeit, für bie in be$ug auf bie

SBienen oom ^rnfer Sefonberä geforgt tuerben rnufc. SBergleid^e

hierju „Auswinterung", „©inttrinterung", Überwinterung jc.

SHHitterattäflüar. »iele öfter öorfommenbe *lu&

pge ber »ienen im Sßinter bringen ben Sölfern großen

Schaben, ba öiele Sßienen babei jugrunbe gehen unb bie

glüiflidc) heimgefehrten nach i
eocm folgen AuSffage mit
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SHacfjt über ben Sötntevtoorrat Verfallen. $)odj ftnb einige

foldjer «lugftöge feljr ertt>ünfd)t, tt>eü fte f)öd)ft roofjltfjätig

für bie weitere gute Überhrinterung unb 2(u$nrinterung

ber SBienen ftnb. (Siefje SReinigungSauSflug.)

2$ittterl>ebar? ber SBtessetu $a man borfjer niemals

nriffen fann, ob ber SSinter furj ober lang, fefjr falt

ober gelinbe ober gar tuedjfefooll unb unruhig fein nrirb,

fo muß ber 3mfer bei ber (£innnnterung feiner Lienen

gettriffenfjaft bafür forgen, ba§ jebe3 S8olf im $)urd)f(f)nitt

minbeften« 18 bis 25 Sßfunb gutterborrat mit in ben

SBinter nehmen, lieber meljr hrie toentger, für mittelftarfe

SSölfer beregnet. 3" gleichmäßigen SBintem aetjrt ein

SSolf, ioenn e8 fonft toarm fifct, monatlich !oum 2 l
/2 Sßfunb

öon feinem SSintertoorrate, natürlich $u SluSgang be$

Sintert mit jebem Jage met)r, ba eS bann für ba8 ftdj

ftetö meljrenbe unb ertt)eiternbe $8rutgefd)äft bebeutenb

metyr fjutter unb SSärme brauet. 9Hd)t luarm gehaltene

SBölfer, bei benen bie SSärme im ©toefe unter 8° R
finft, merben bann befto fc^netter mit tfjrem SStnteroorrate

fertig, unb ber Smfer mufj bann fdjleunigft mit #onig*

ober guttertafeln nacf)t)elfen. (<Siefje Überwinterung.)

33tnteretttricf>hm0 f.
©innrinterung, Übemnnterung

unb ÜberttnnterungSraum.

SBtttterfutter f.
8ütterung8mett)oben, ©mhrinterung :c.

£$utterariiit (Vinca L.) f. gmmergrün.

$Bintcr6onio f. Söinterbebarf ber Lienen.

SUHnterfttätsel, bie 3ufammenf)äufung ber Lienen

im Söinter ju einem bieten, ettoa einer Sugel entfpre^enben

SMenenflumpen ^toeef« gegenfeitiger ©rioärmung. (SBeitereS

f. „SBetoegung im SBienenfnäuel".)

SSHttterlaaet ober SBinterftfc toirb ber Ort im

SBtenenftocfe genannt, too ftcf) bie Lienen roäfjrenb be$

SBinterS, jum SSinterfnäuel 5ufammenge5ogen, aufhalten.

5)a3[elbe finbet fid) ftetS im iörutraume beS ©tocfeS mit

ben $onigoorräten über fid).
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SBisitcrfofaL »leiben bie ©töcfe über SBtnter auf

bem ©ommerftanbe fielen, fo müffen bie SBienen, befonberS

bei tt>edjfefooHer SBitterung, fe^r Piel Pon üjrem Söinter*

öorrate jeljren, unb oft tritt bann großer URangel ein.

Um bieg ju Perljinbern, ftetten Piele Smfer iljre $ötfer

in ein mögltdf)ft froftfreieS SSinterlofal, in einen trocfnen,

bunflen Seiler, in tueldjem gefunbe Suft Porljanben ift,

ober in einen rufjig gelegenen, bunflen ©puppen, too fie bie

©töcfe in toärmenbeS SRateriol einfüllen. Slnbere Pergraben

fie in (Srbgruben (f. SD^icte) unb bringen fie erft toieber auf ben

©ommerftanb, tt>enn im griujlinge anbauernb milbe SBärme

3u erhoffen ift. $ierburd) mirb Piel Söinterfutter erfeart

unb eine gute Überwinterung erhielt.

2Sinterlü?tung f. „Süften ber Eienenftötfe'' u. „Suftnot"

.

Winterquartier f. „SßMnterlofal" u. „Überhnnterung".

SEHnterru&e f. „Sftulje" unb „Störungen".

£3tttterfcfclaf f. ©dt)taf ber SBienen.

SötntrofAttft f. ©dnifc ber Mtntn Por ftätte.

SKHnterftft f- ^Sinterlager.

SRMnterftanb, ber ®egenfafc jum ©ommerftanb ber

Lienen, bei Pielen ©tenenjüdjtern baSfelbe, ba baS <£in=

bringen ber ©tötfe in einen befonbern SSinterftanb oft

ntd)t möglich ift (f. audj Sötnterlofal).

£3tttterftänfet0 nennt man ein StenenPolf, toenn e£

foPiel £onigPorrat befi^t, bafj e8 oljne Hungersnot buref)

ben SBinter fommt. SBergleidje Sßinterbebarf.

9&interutta3fäl>t0, b. t>. fäfjig jur ©innunterung ift

ein SBienenPolf, toenn e3 genügenb $onigPorrat für ben

SBinter befifct (f. SBinterbebarf), toenn e8 eine gefunbe,

mögftcf)ft junge Königin fjat unb toenn e3 fo PolfSftarf

ift, baß e8 ettoa Pier Sßabengaffen ju befefcen Permag.

£Quttert)erforQtm0 f. ©intuinterung.

$8intert>orrat nennt man bie im ©toefe für bie

SBinter^e^rung (f. b.) ber Lienen Por^anbene £onig- unb

*ßottenmenge. ©. @inn>intevung.

Digitized by Google



23titter*efjrustft. 3*"" 8^ni«8 fü* Lienen im

SBinter ift guter £onig, ber ntd^t frtjfialltfiert, bog befte,

ober audj im #erbfte gefütterter guter $anbte* ober

^rtiftaüjucfer, ebenfo bie neuen 3utfertafeln. Oering*

toertige 3u^e^rten ober anbere Surrogate finb ben

Lienen nur fcfyäblidj unb erzeugen Sftufjr unb anbere

Sötenenfranffjeiten. (Weiteres f. Sßinterbebarf.)

*tMrfu«ö be$ 33tentitfittcfj3 f.
SBienenftid).

SßMrrbatt f. Sau.

TOirtf«aft*iafct f.
»ienenjaljr.

38trtfd>aft3t>Ura ober ^Betriebsplan, ein Cfrttttmrf,

in n>eltf)em Umfange unb auf toeldje Slvt unb SSrife man
unter 93erü(fficf)tigung perfönlicfyer, örtlicher unb fonftiger

einfdjlägiger öerfjältniffe bie SBtenen^udjt betreiben tmtt.

ßierbex fommt bor allem in 93etrad)t ber 3*°*^ unb ber

Umfang ber SMenenaudjt, bie Slrt beS Betriebes, ob mobil

ober ftabil, bie SBefcfjaffenljeit be8 ©tanborteS, bie (£in*

ridjtung beS SöienenftanbeS, bie perfönlidjen Serljältniffe

beS 3mfer3, bie SMenenraffe, bie $u erjielenben ^robufte

unb tneleS anbere mefjr.

SBHffenfäaftltcfee UnterfuAmtöen in ber Lienen*

jucfyt matten fid) cor allem nötig bei geftftellung ber

2ef)re ber ^artfjenogenefiS, fie finb nodj jejt nötig jur

©rforfdjung ber Anatomie beS SöienenförperS. Stoß hierbei

baS SKifroffop eine Hauptrolle fpielt, ift felbftoerftänblidj.

Sfötttettttta, ber jeweilig an einem Drte befteljenbe

®efamt5uftanb ber Sltmofpfjäre, in £auptfad)e burd) bie

0Ud)tung beS SSinbeS beftimmt, ber je naef) ben (Gebieten,

au§ benen er totfyt, ©arme ober gölte, Srocfenfjeit ober

geud^tigfett mitbringt. 6ie Ijat auf bie SBienenjuc^t

großen Hinflug, benn bei »armem SBetter ift beifpielS*

toeife ber ^onigertrag größer, toä'ljrenb bei fernstem

Söetter bie @d)tt)ärme fjäufiger fallen. $üljleS SSetter

minbert bie SebenStfyätigfeit ber 33iene, toarme SSMtterung

unb ©ettritterluft regt biejelbe an. 3)aß bie SMenen
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23etterj>ropfjeten finb, toxxb gelegenttid^ angenommen;

boef) finb bieS nur Vermutungen, benen jeglidje Hüffen*

fcf)aftlicr)e ©runblage fefjlt.

aöittcrrotö3f*iti|, }. «Sage be8 VienenftanbeS",

„©djuifc ber Vienen bor $älte\ „©^iDönbe" jc.

3&itteritit03t>erl)ättmffe f. Witterung.

SBoflttitna ber dienest f.
Vienemuofjnung.

äBoftnunaäänberana toäfjrenb be$ VegattungSauSs

ffageS einer Königin
f.

Veränberung an ber SBofjnung.

aöobnuim^bcirf)offent)cit f. „VieneMuoljnung'' unb

„Cftnridjtung ber Vtenemuotjmmg''.

aSJoönuttööerfenittttig ber Lienen ift eine Sfjatfatije, ba

ein Verfliegen berfelben auf anbere ©töcfe bodj immer

nur SluSnatjme ift. Vri ifjrem erften ^uSftuge, bem

fogenannten Vorfoiet, betrautet fidf) bie Viene Drt unb

@eftalt be$ ©tocfeS, Sage be§ StuglocJjeS unb be§ JJfaQ,*

brettdjenS, toofjl auef) bie gan$e Umgebung genau, fo bafj

ein Verirren nur l)ödf)ft feiten eintritt.

Söolf f. Vtenenfootf.

2öoHfraut (Yerbascum L.) j. SönigSferje.

23twbfraut (Anthyllis vulneraria L.) ober SSoßflee,

5U ben Schmetterlingsblütlern (Papilionaceae) geljörenb,

auf troefenen SBiefen unb §ügeln im 2Rai unb 3uni

blüljenb unb ben Vienen $onig unb Rollen gebenb.

StöiirfelftüUier, eine befonbere gorm be$ ©tülperS,

ber bis $ur $aube oiereefig unb biefe bann fuppelförmig ift.

bürget (Lanius L.), (Sattung ber ©perlingSbögel

(Passeres), beren oerfdf)iebene 9lrten mit Stecht al8 arge

Vienenmörber gelten. 3$re SRorbluft an Käufen,

Heineren Vögeln, gröjdfjen, Vlinbfdjletdjen unb atter^anb

Snfeften get)t foroeit, bafc fie, gefättigt, ifjre neuen Opfer

auf dornen auffliegen, $terf>er jaulen: ber grofje 20.

(L. exeubitor L.), ber £)ombreljer ober ÜReuntöter (L.

collurio L.), ber fd^mar^ftirnige SS. (L. minor L.), ber

9totfopf*SS. (L. rufieeps Bechst) u. a.
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durftet, <5. g., ein eifriger 8ienenid)riftfteller, Don

bem folgenbe Sßerfe ermähnt feien: „SJottftänbige 9fo*

leitung 5U einer niifclidjen unb bauerljaften aWaga^in*

©tenenjuc^t 1790.- „Son ber ©eifellofigfeit unb bem
Rauben ber SBienen. 1802." „^Beobachtungen unb ©r*

fafjrungen in ber 93ienenjudn\ 1805."

£
dienobbon, griednjdjer <$efdjid)t3id)reiberf geboren

um 434 oor (HjriftuS in Sltljen, jugleicf) Staatsmann unb

gelbljerr, geftorben um 355 in fcorintlj. ffir teilt in

feiner „SlnabaftS" mit, baß er in ber ©egenb Don $rape$unt

am fc^marjen SWeere Diele SMenenftöcfe öorgefunben Ijabe,

baf$ aber feine ©olbaten, bie Don ben Honigwaben ge?

noffen, franf würben unb ©rbredjen befamen. diejenigen,

bie wenig genoffen, würben wie trunfen, anbere, bie Diel

t>erjel)rt Ratten, waren wie wafmfinnig unb einige ftarben.

^)ie 2Rutlofigfett war allgemein unb e$ erfcfyien faft, al$

ob ba8 ganje £eer eine Sfäeberlage erlitten fjfitte. 9?ac^

2—4 Sagen trat SBefferung ein.

f)foi> (Hyssopus officinalis L.)
f $u ben SHppen?

blütlem (Labiatae) gefjörenbe, auS Sübeuropa ftammenbe

Gartenpflanze, bie Dom Suli $uguft blü^t unb ben

Lienen £onig fpenbet.

3-
Saht ber «ienett eine« SolfeS f. «ienenbolf.

3ö61 ber 3)ro6nett im Söienenoolfe
f.

$roljnen$aljl.

3*ftme $teite, SBejeidmung für unfere Honigbiene

(Apis mellifica L.), woburd) auSgebrücft werben foll, ba&
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btefelbe tn bcr SWtye menfcf}lt(f>er SBofmungen oon SEenfdjen

in Sorben ober (Stödten geltet tt>irb, o^nc jebodf) bamit

bie Slnnafjme einer 3^mun9 öerbinben motten.

Sabntitt, eine SDMfdfjung toon 3 teilen reinem

n>etf$em SSadfjg mit 3Y2 teilen Sftaftij unb einigen

tropfen ^ßfefferminjöl. $)teg jufammengefdfjmofyen unb

in Sßtttenform gebracht, bient jum 2lugfütten fjoljler 3ä^ne.

3a»ae f.
2öaben$ange.

3at>fenlo<ä, oberfte Öffnung ber ©troljftütye ober

beg 9JtogaainftotfeS öon Sauftgröfe, befonberg jur fjütterung

tooljl geeignet.

3cU)fenräbmrf)en werben bieienigen 9täfjmdf)en ge-

nannt, bei benen bie ©eitenteile in ba8 Dbertett ein*

gezapft unb mit bem Unterteil burety einen fogenannten

Scfytoatbenfcfjroanj berbunben finb.

Satte 2öabett werben bie gan$ frijdf) gebauten,

weisen Lienen- unb $>rofjnenn)aben genannt, bie bei ber

SBanberung leidet Ijerunterbrecfyen unb begljalb befonberg

gefdfjüfct re|(>. geftüfct roerben muffen.

3aun f. ©djufcroänbe.

3aunblume (Anthericum L.), ©rag* ober 3&unltlte,

©attung ber 8iliengeroäd)fe (Liliaceae), beren Birten öom
üftai big Suli blühen unb ben SBienen Rotten foenben.

SBefonberg erwähnt fei bie äftige 3- (A. ramosum L.),

bie aftlofe 3- Hliago L.) unb bie alg $lmpetyflan$e

befannte ©tembergg ©raglilie (A. sternbergianum Steudel).

3<tutmtbe (Bryonia L.), ©attung ber Sürbiggen)ää)fe

(Cucurbitaceae), öom guni big %uli blüfjenb unb gut

ijonigenb. Söefannt finb bie rotbeerige 3- (B - dioica

Jacq.) unb bie fd^roar^beerige 3- (B - dba. L.).

3aunfdmfc f. (Sdm&roänbe.

3etmetfioer ftatriflott, ein aug SWe^rbeuten ju einem

^aöitton (f. b.) äufammengefteflteg, mit Stodfy berfefjeneg

Sötenenfjaug, bag mit 33)ür unb genftem alg ©runbrifc

ein Qefyxitd bilbet. gebe ber 9 mit ©töcfen ju be*
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fe^enben ©etten fafct 4 übereinanber geftetlte 3metbeuten,

fo bafc in biefem ^abitlon im ganjen 72 Sölfer in

36 S^eibeuten untergebracht merben fönnen.

3e6ntn0 f. SSintc^rung.

Setzen ber SBegatttran f. ©egottunggjei^en.

Beiden beä 2<ii\vävmtn$ f. „ftennjeic^cn be£

<5ctymärmcn8'' unb „©djmarmfcoraeicrjen''.

Beteten btr SRkifelloftofeit f. „Sennaeidjen ber

Söeifettoftgfeit" unb „meifetfoS"

.

3cibelbienensuc6t mirb bie 9töett)obe ber ©ienen^

5ud)t genannt, melcrje bie SJölfcr nur in bem Dfafce Der*

mefjrt, als ber 3ufäKtge Abgang beträgt. Sie imfert

mit ©tabilbetrieb unb gewinnt ben $onig, auf ben e3

in öauptfaerje anfommt, burtf} 2to8fcr)neiben ober 3eibeln,

mag gemöt)nHd) im grüf>jaf)re ftattfmbet. $>ie 3eibek

5ucr)t ift gegenmärtig bebeutenb 3urücfgegangen; beifpielS*

meife ftnbet fie in mannen ®egenben be8 <Sct)mar$malbeS

noer) Anhänger.

3eibelbrett mürbe bei ber ftlofcbeute baS Sörett ge*

nannt, momit bie Öffnung berfelben gefctjloffen mürbe.

Setbefaeriät nennt man bie bis 1796 im 9förn*

berger föeidjgmalbe beftefjenbe, auS S^blem Stammen*
gefegte ®ericrjtSbarfeit, bie nur in Angelegenheit ber

23ienenfacr)e $ecf)t ju fprec^en unb barauf 5U fefjen Ijatte,

bafj alle ben 3^iblem unb bem 3eibelmefen jugeftanbenen

^ßrtoilegten richtig gemaljrt mürben, ©telje aud) Stürm

berger QeibUx.

3cibefgut mirb $ur Qzit ^er Nürnberger 3ei°^er

(f. b.) ba3 Out refp. ber ®ut$fjof genannt, melcr)e$ laut

auSgeftellten Sßritrilegien ben Damaligen 3e^ern au$5

brücflid) 3ugeforod)en morben mar unb momit eine !Reir)e

t)on föedjten ($otäfätIen 2c.) unb Winten (SriegSbienfte,

honiggelb 2c.) öerbunben maren.

3etbeImct6obc f.
„3eibelbienen5ud)t" unb „9)?etf)oben

ber 33ienen5ucf;t'\
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3eibeln, fooiel tote ba8 $tuäfcfyneiben be$ $onigg
au3 bcn ©tenenftörfen.

Seihtet, früher allgemeine *8e$etd)nung für SBienen«

5Üd^ter, jefct nur nocfj oon folgen Smfern gebraucht, Mc
ßcibelbtencn^uc^t betreiben.

3ei*efa»etbe mürbe mäljrenb beS mittelatterltdfjen

3eibehüefeu8 biejenige ju erpad&tenbe ober erbitte Sanb*

ftreefe, jum ßetbelgut get)örenb, genannt, bte oon ben

jeweiligen 3eiblern abgemetbet toerben burfte.

3etbeln>efen, ©e^etc^nung für bie gefamte 3etbel=

bienenjucf)t, bte befonberS im SWtttelalter in fjofjer ©tüte

ftanb, 5. 93. in ben Nürnberger föeid)gtüalbungen. (©telje

aud) 3eibel6ienen§ud)t.)

3eibeUett bie fyit, 5U ber nadj ber Qtibdmetijobe

(f. 2Hetf)oben ber ©ienenaudjt) ben Lienen ber £omg ge*

nommen, alfo gejeibelt hrirb. $ie3 ftnbet fjier ftetS im

grütyiafjre ftatt.

8eti sunt Slnfauf Hon Stetten* Die befte 3^tt

fjterau ift ber grüfyHng, nacfybem bie Sölfer gut burd)*

gewintert finb unb man an ber oorgefdjrtttenen Sörut

unb am ©eginn beS SBauenS bie SebenSfraft ber Sölfer

unb i^rer Königinnen erfennen fann.

Seit mm ttnfauf Hon £d>n>ärmen fann nur bie

3eit be« §djn>ärmen8 felbft fein, alfo SWai big ©nbe

3uli (weiteres fte^c ©djtoarmfauf).

3etffrfm?ten f.
©tenenjeitungen.

3eüen f. ©ienenjette.

3eUenableget, mittels einer ftöniginjette gebilbeter

Sieger (f. b.).

3eflcnartctt f. 8ien*n$efle.

3eUenban f. 93au.

3enenbeberfelutt« f.
„3eßenbecfei" unb „3)e<feln ober

öerbedfefo".

3*Uettbobcn, bte Gfcunblage, auf ber bie »ienen*

jette errietet ift, eine au8 Sftfjomben jufammengefe^te

»randjet, öleiteitiu^t'ßeilton. 32
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bretfeitigc ^tjramibe bilbenb. $)en gleiten 3^ßengrunb

befigen and) bie aug SBienen^eHen hervorgegangenen Waty
jd)affungießen (f. b.), tr»äf)renb bie ©cfjroarmaetten einen

glatten 3e^enboben jeigen.

3?Uettbe(teI werben bie au§ 2Bacf)3 unb etroa8

Rollen beftetjenben SSerfcf)lüffe ber mit reifer 93rut

ober mit §onig gefüllten fyttzn genannt, ©ie finb für

bie 93rut porög, bamit bie 9tympf)en atmen öermögen.

3eHenfor«t. $>ie gorm ber Arbeiter* unb &rof)nen*

5 eile ift eine fecf)Sfeitige (Säule mit am ®nmbe breifettiger

Sßtyramibe, bie Äönigin^eKe beftjt (£icf)elform. (€>. ^Bienen*

jelle unb fiönigin5ette.)

^cllcufäftdjcn, ein bei ber Söeifelaudjt benufcteS

3utf)tfäftcf)en, in ba8 man bie au§gefcf)nittene Äöniginaelle

jum Qu^eefe ber ©Übung eine§ 3lbleger§ in eine Söabe

beSfelben überträgt.

3tUtnmuttttHoa, fooiel rote Sedenabteger f. Ableger.

3e0enräbiit4ett toerben biejemgen $ä§mcf)en ge*

nannt, welche buref) Cuerftäbe in mehrere gäcfyer geteilt

finb, bon benen jebeS bei ber Äöuigin^ud^t §ur 9lufnafjme

eineg genau eingepaßten, mit $>raf)tgitter berfefjenen

S'äftcfyeng bient, in bem eine balb au§Iaufenbe SSeifeljeUe

mit 1—2 2)u£enb Lienen unb etmag £onig fid) befinbet.

Äuf biefe SSeife fann man in einem einzigen ©toefe bie

3ucf)t mehrerer SSeijei augleid) betreiben.

3ellettranb, bie oberfte Umrahmung ber %t\iz, bie

ettuaS berbieft ift unb teiltoetfe ba8 Material für bie

fpäteren QeUbedel liefert.

3el!enirf)iit?er, als ©d)u|} für Söniginjetten im

©toefe fcertoenbet, iuoju fid) ^fetfenbecfel (f. b.) ober

einfache ®apfelfäfige eignen, bie bireft über bie Königin-

jette auf bie ©tenenmabe aufgebrüeft roerben.

3erfdmctbcn ber ftövbe, eiu5lugfcf)neibenber2öaben,

um biefe in äRobilftöcfe ju bringen, f. Übergang 5ur

SHobübtenenaudjt
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Senioren btt £ronnetttmit tft fein rabifaleS Littel,

bie SBötfer, welctje t)tel 3>rof)nenbrut anfe^en, bon biefer

Neigung abzubringen, benn fie errieten an ber jerftörten

©teile bodf) fofort wieber neue 3)rof)nen3etlen unb -tafeln,

bie auef) wieber mit 2)rofjneneiern beftiftet unb forg^

fältig gepflegt werben. §ier (jüft nur bie Söegnafmte

atter $)rofmenbruttafeln unb (£inf)ängen bon guten Arbeite

bienenwaben ober bon ganzen ®unfttafeln.

^erftörutiö ber Reifezeiten erfolgt teils burcr) bie

Lienen ober bie Königin, teils burcr) ben 3mfer. (Srfterer

gatt tritt ein, wenn bie Lienen SBeifel^eKen felbft bt§

jum Sßerbecfeln im ©toefe f)aben unb plöjjltcf) reiche $racf)t

mit trodfeuer, Reißer SSitterung ober auef), wenn naßfalteS

Söetter eintritt. Gsrlifcrjt in einem abgefcfjwärmten SSolfe

ber ©dfjwarmtrieb, fo wirb ber erften auSgefrocfjenen

Königin baS 3erftören noä) borfjanbener SSeifelsetten

geftattet. 2>urd) ben gmfer mu§ aber bie Qerftörung

etwa borfjanbener ober audfj nur begonnener SBeijeljeEen

unbebingt erfolgen, toenn einem weifeßofen Söolfe eine

ffönigin jugefe^t werben foft. ©olange SBeifelrotegen

borfjanben finb, barf eine Königin im ©toefe nie frei=

gelaffen werben. 5ludt) wenn weiteres ©djwä'rmen oer-

fjinbert werben fott, fann man bieg burcr) 3e^ftören refp.

3erbrücfen ber 2BeifeI§etten mit ficfjrem (Erfolge tljun.

Serftoftener $osti0, fobiel wie ©tampffjonig, f.

„GHnftampfen beS ßonigS" unb „gutterfjonig".

iteitgung&Craatte ober ®efcrjledjtSorgane ber

brei SHenenwefen f. unter „ Arbeitsbiene\ „SDrofme",

„Königin", „(£ierftocf\ „©dfjeibe", „$euiS" :c.

SitboWä^t $rättWafd&e, ein bon Pfarrer 3iebolb

in ©cfjlefien fonftruierter £ränfapparat, einer ©dfjnapS*

flaferje mit etwaS gebogenem $alfe ntdt)t unäfmlicr), bie

über ben SSinterfi^ ber SBienen ju liegen !ommt unb

ben Lienen leidet äugcmglict) gemalt werben muß.

Weiteres f. Sränffammer.

32*
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3iefit (Stachye Tourn.), ®othmg bct Sippenblütler

(Labiatae), meift im 3uli unb Slugujt blüljenb unb ben

Lienen £onig gebenb. £>ierfjer gehören: ber 2Salb*3-

(St. silvatica L.), ber <5umpf*3- (St palustris L.), ber

3e(b*3- (St arvensis L., blü^t bereits im SJfari bt§

Oftober), ber beutfdje 3- (St germanica L.), ber jährige

3- (St annaa L.) u. a.

Simmttbientwndtt treiben me§r bie (Belehrten ju

iljrem 6tubtum ober joldje ßeute, bie fonft feinen 9toum

f)aben, einen 93ienenftocf aufjuftetten unb boefy gern einen

folgen ju tfjrem Vergnügen ober jur ^Beobachtung in

ü)rer SRälje f>aben möchten. 3U biefem 3^«^ nimmt
man auä bem linfen genfterflügel bie unterfte (SlaStafel

^eraug, rücft ben ©totf, bem man hinten eine fiebere

Unterführung giebt, fc^orf an bie entftanbene Öffnung unb

Derroafjrt alle erroa nodj oor^anbenen (Spalten fo, bafj

feine ©iene in8 Statiner einbringen fann. $n ben §ftug

oon ba au£ gewönnen fic^ bie öienen fofort unb arbeiten

rüftig tuetter in iljrem $eim. £te3 gerofUjrt jebem 9totur*

freunb ebenfobiet ja nodj me^r greube unb ©enufj, als

ettoa ein Äquarium ober bergletdjen.

3tfd>en ber öienen, rigentümlüfje $oxn&äu%txvmQ

ber Lienen, bie auf anbere Lienen fofort anfteefenb

wirft unb beifpietöroeife fief) bei oer Sereinigung jmeier

SSölfer jeigt. $odj bringt ein toenig SRaudj fofort

beruljigenbe Sötrfung fjeroor.

3itrtmenfraut, 3itonemnettffe, f. SMtffe.

3ttoatt3ft», Sranj, Dr. med., f. I öfterreid^if^er

föegimentSarät $u SJrünn (Stfäfjren), ein Ijeroorragenber,

oerbienfttjouer 3mfcr. (£r grünbete bie „Honigbiene öon

»rünn" unb fdjrteb 1873: „8urje »Weitung jum S3e=

triebe öernunftgemäfjer ©ienenjudjt".

30m ber Sötenen, jene gewaltige (Erregung berfelben,

3Kenfcf)en ober £iere ya überfallen unb blmblingS baraufloS

jufte^en. (£r fann berfdjiebene Urfad^e fyiben; metft beruht
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er auf einer außerorbentlidfjen grregtfjeit beS ganzen S3olfe8

burd) afljugrofje £ifce, auf irgenb it>eldf)en Störungen ober

bergletdf)en mefjr. §ür getoöl)nlid) lägt fief) ber 3<>m ber

Stene burtf) $öeräud)ern unterbrüefen. ©ei größerer ®r=

regtfjeit ift metft audf) ber Smfer madf)tlo8 unb fann nur

bie eintretenbe $>unfel{jeit Sftufje unb ^rieben Bringen.

&udtt f.
Sötenen^uc^t.

3udjtarten f. $letl)oben ber öienenjuc^t.

&ud)tb\ent. befonbere SBeaeidjnung für Sienenfönigin

(f. Königin).

$üd>ter ober ©ienenjüc^ter
f.

©ienen^uc^t.

3«*tfbniöin ober 3ud)tmutter, Söeaeidfjnung für

Söntgin (f. b.). <§oH btefelbe jur Sßeiterjuc^t BejonberS

gut jein, fo muß fie jung unb fräfttg fein, muß gefunbe

©liebmaßen befi£en unb bie (£ier in gefdjloffener SBeife,

3elle für Qtfit, abfegen.

3ucfrtmuttet f. 3ud)tfönigin unb Königin.

3ud>tfito<f. 3ucf)tftöcfe finb folcfje Stöcfe, bie ber

firebfame 3mfer oon allen feinen ©töcfen $ur SBeiter*

jud)t auSroäfjIt. 3ücf)tet er auf £oniggehrinnung, fo

ttjäljlt er nur folcfje ©djmärme unb junge fiöniginnen,

meldte mefjr jum $onigeintragen als 5ur SBölferöermef)rung

geneigt finb. 3U biefem 3^ecfe legt er oon bem Sßolfe feine

2Beifelaucf)t (f. b.) an, roeldfyeg ber befte £>onigträger ift,

unb oerfiefjt naef) unb naef) feine anbern 93ölfer nur mit

jungen fiöniginnen au8 biefer SSkifeljudjt. 3"c^tet ber

3mfer aber auf 93ölfergeroinnung, um recf)t m'ele aufeu*

ftellen ober oerfaufen ju fönnen, fo roäfjlt er 511 feiner

3ud)t fold)e, bie pr 93ermef)rung unb $u fleißigem

Sdjroärmen am meiften geneigt finb. 3)te erftere 91rt

oon Sßaljlaudjt ift bie ©runbbebingung unb ©runblage

einer nu^bringenben SBienenjucfyt.

3urf)ttaabl, ein SBerfafjren bei ber ^eran^üa^tung

öon Bieren, alfo audj ber SBiene, immer fdfyöne unb gute

Siere jur 9ta<f)äudf)t $u oeraenben, um infolge Vererbung
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guter ©igenfdjaften bie £eiftung8fäf)igfeit bcr £iere unb

bcn (Srtrag ju fteigern.

&udet f. unter gutter, 2)ertrofe, grudjtjuder ic

Sucferfütterttna, bie ©arretdjung bon QuAttltfvuiQ.

SöettereS f. gutter, güttern, gütterung§metl)oben unb

anbere 5lrtifel mefjr.

3uc?er6tttfÜttt>er f. Äegelftülper.

3utfernmticr, eine meljr ober toeniger fon^entrierte

Stuflöfung uon 3uder in SBaffer, bübet ein trefflid)e§

guttermittel für bie Lienen, babei gletd^eittg ben 93rut*

anfafc lebhaft förbemb (f. aud) (SpefutationSfütterung) unb
bocr) ittcr)t bie Räuberei onregenb.

3«öf Sufäug, f. SBinbjug.

3uabtette, gelegentliche SBejetdtjnung für Königin.

3«öl«ft f. SBinbjug.

3«ö^flöftcr ober SampertfcfyeS $>eilpf(after, hrirb

bargeftettt burd) ©r^t^en öon 5 teilen einfachen SBlei*

pflafterS, 3 Steilen gelben 2öad)fe8 unb 1 Seil Saig bt3

jum Sörauntoerben. hierauf erfolgt 3uf
a
fc

öon 1 Seil

Serpentin unb (Malten be8 (Sanken.

3itafal(e für ®efd)tr>üre unb jum feilen öon SBunben

ttrirb erhalten burdj 3"f^cn Don 3 teilen öaumöl ju

1 Seil fd)mel$enben SBadtfeS.

3unber, ein lodereS äRaterial $ur (Srjeugung öon

tftoudj, um bie Lienen jurücf^utreiben. $)od) fmbet e3

tooljl nur nod) befdjränft SBertoenbung. (<3ielje oucf) Sftauclj

unb Sftaudjmaterialien.)

3ttttge (ligula)
f. 2ttunbteile ber SBiene.

3urücföcl)ett bet ®<btoätmc für ben Smfer metft

boppelte Arbeit, ba am anbern Sage btefelben getoöljnlidj

toieber au8$ief)en. ©ie geljen ljäuftg bann jurüdf, meint

toäfjrenb be§ <8d)tt>armafte3 bie Königin burct) einen plöj^

liefen Regenguß ober burdj falten ©turmnrinb jurüd in

ben (Stotf getrieben toirb, ober tt)enn fic fidf), toäljrenb

bie Lienen fdjon öorfptelen, gar nid)t auS bem ©toefe
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fyerauStoagt. SBorfdjfrärme geljen getoöljnlicf) bann jurücf,

toenn bie alte üERutter flügellahm ober öor $llter8fdf)tt>ädje,

matt $ur ©rbe gefallen, inS tiefe ©ra3 geraten ift, too

fie Don ben Lienen nid)t gefunben ttrirb. ÜDhifi ber

3mfer bei folgern unliebfameit 3uröcfgel)en auc§ *n

barauffolgenben Sagen lieber auf ber Sauer fifcen, fo

ift bteS bod) nicf)t oljne 9hifcen, benn ber barauf auS*

§ie^enbe 9tocf)fcf)n)arm ift getoöfjnftd) bo^elt ftarf. (Weiteres

f. SMenenfdjmarm.)

Bufammenfallen ber <5c$tt><mste, auf großen @tän*

ben öftere üorfommenb, befonberS toenn burdj ungünfttge

SBitterung bie fdjtoarmreifen SBölfer öom ©cfjiuärmen ab*

gehalten mürben unb nun plö^licf) toarme SBitterung eins

tritt, fo bag bie jurücfge^altenen $u gleicher 3eü au^s

fdjtoärmen. Um biefe öom Sufammenfatten abgalten,

bebeeft man, fobatb fid) ein Scharm anlegt, benfelben

mit einem leisten $udje, um ben anbern $u belegen,

fid) an einer anbern ©teile anjulegen. 5)a§ man
burdj bie Söienenfprifce ober audj mit ettuaS fRaud^

Ijier unb ba nadf$ilft ober abjutüe^ren fud)t, berftefjt

fid) t>on felbft.

Bttfammettoeffoaene Zdttoätme, menn beibe md)t

$u ftarf finb unb fie einanber nid)t feinblid) anfallen,

faßt man am liebften gleich al8 einen hnllfommen ftarfen

(Sc^marm ein unb trennt fie nidfjt öon einanber, n>eü

ein foldjer getoöfjnlid) nod) feinen 9lu3ftanb für ben

2ötnter einträgt, ©emerft man aber, bafj bie Lienen

einanber feinblidf) geftnnt finb, fo fcf)tägt man fie nad)

bem ©infaffen in eine große SBanne, in bie man botfjer

ju beiben Seiten S8aumäftdf)en linfS unb recfjtS nad) oben

gelernt fjat. 9ßad)bem man bie gan^e ©d)ar fd^neU ein

toenig mit SBaffer befprengt l)at, teilt fid) ba8 ©anje

öon felbft unb legt fid) nadf) linte unb red)t8 an bie

Steige an. Söalb fann man bann jeben <Sd)tt)arm an

bemfelben l)eraugf)eben unb einzeln auffteHen. 3uf
ammens!

Digitized by Google



— 504 —

foHcnbe SRadjfdjroärme fafst man am liebften gleich ju*

fammen in eine Söofjnung.

3ttfamtnett0efe4te störte ).93euteu.S8ienenn>ohnung.

3ttfantmenbalten ber 38ärttte, befonberg in öolfg*

f^mod^en ©töcfen, wirb für ben SBinter baburdt) crjiclt,

ba& man bog Solf auf einen mögltchft fleinen föaum,

5—6 SSaben, 5ufammenengt unb ebentl. burdt) gute Um*
hüllung ein SluSftraljlen ber SSärme berhinbert.

3ufäütteMec$, einfaches, $u $richterform gebogenes

SBIcc^ r ba8 ähnlich bem ©chtoarmtrichter (f. b.) $um 3Us
fdt/ütten ber Söienen in ben ©tocf benu£t hrirb.

3ufe^en toon Attestat f. Serftärfen ber Golfer.

3nfeijen ber «ftonigitt, ein gefährliches SSornehmen,

ba jebe frembe SBiene, bie in einen ©tocf fommt, fofort

abgeftodjen unb ^inaußtrangportiert ttrirb (f. 9lbfted£)en ber

Königin). Mein ber Smter $at bafür $ilf8mittel, bie

in ben meiften göllen ju gutem QkU führen: SBefonberS

toerttoolle Königinnen fefct er im Sßeifelfäfige ober unter

bem Sßfeifenbecfel $u, mitten in8 marme Sörutneft, unb
erft nadt) einigen Sagen, nadf)bem bie Söienen burdt) ihre

9hifje unb freubige Arbeit anzeigen, bafj fie biefelbe als

ihre neue äflutter angenommen haben, lägt er fie betjutfam

frei. ©0 mufc er aud) ^erfahren bei folgen Softem,
bie fdfjon einige Seit toeifelloS, aber nodt) nidt)t brofjnen*

brütig finb. 2öie 5U allen fingen, fo ift auch fytx be*

fonbere Sorfid^t nüfce. befruchtete Königinnen laffen jidt)

in ©töcfe, auS benen man fur^ toorfjer eine alte 9#utter

entfernt hat, ofjne $u große S8orftdt)t flufe^en, unbefruchtete

aber derben ftetS angefallen; foldfje fe£e man ju, nad)*

bem man borher baS ganje SBolf mittels eines Sßufoer*

ffi£d)en§ ober mit ©obiftraud) betäubt §at, inbem man
fie einfach in ben marmen Raufen ber betäubten Lienen

einlaufen läßt
; fie ttmf)lt fich fofort hinein unb bie tmeber*

erdachten 93ienen laufen bann mit ihr triuntylnerenb

hinauf in8 toarme Sörutneft. $n neuerer 8«* laffen 3fmfer
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bie ^ujufe^enbe ftönigtn, noc^bcm fic biefelbe mit $omg
gut beftrichen fyahtn, einfach in bie an ber SBabe ^ängenben

SBiencn einlaufen; biefe belecfen fie unb nehmen fie, ba

fie $ontg mitbringt als neue ÜDcutter gern an.

Smä ber «iettenattedt ift in erfter Sinie bie ®e*
ttrinnung unb SBerroertung ber Söienenprobufte, alfo be8

#onig8, 28acf)fe8 unb ber ©chroarme (f. üftufcen ber Lienen*

^ud^t). $)och roerben gelegentlich Lienen auch be§ 33er*

gnügenS unb SntereffeS luegen gehalten, roohl auch ber*

einjelt, um ftd) roiffenfehaftliche Äenntniffe über bie SRatur

ber Söiene ju oerfdjaffen.

3tt>ertmäf|ige @mri<$tutta be§ gefamten Söienen*

ftanbeS ift für ba§ treffliche ©ebeifjen ber Lienen foroo^I

als für bie görberung ber gudtjt ber ©iene oon tyxtiox*

ragenbem <£tnffaf$. Sftaturgemäfj hrirb biefe (Einrichtung

ber ©röfje beS ^Betriebes entforecfjenb fein müffen; fie

ntufc erfolgen oor beginn be§ ^Betriebes, nicf)t erft toä'hrenb

beSfelben, um bor ©ctyaben httodfyxt 5U bleiben.

3fteibeuten, jmei S^ierjonftocfe, bie auf einem ge*

meinfamen SBobenbrette errietet finb (f. ^op^elftöcfe).

3toeietaöioer <5to<f, eine ßagerbeute (f. b.) mit

jtoei ©tagen.

3tt»eifrottti0e3 »tettettbaud, ein 33ienenf)au3, in

bem bie SBienenftöcfe fo aufgeteilt finb, baft bie Lienen

nach beiben Sangfeiten (gronten) ihren $Iu8ffag hoben,

lüährenb jroifchen ben €>töcfen ein mehr ober roeniger

breiter ©ang bleibt.

dtoeiaftoefe f. (Stammftöcfe.

3h»eifämt>fc ber mnwnntn f. Äampf einer SBienen*

fönigin.

dtoette SRetMfton f. „föemfton ber <Stöde" unb

„£erbftretrifion\

3tueitcr Ztanb, eine Einrichtung, bie einer 3«t an*

gehört, als bag $lblegermachen noch nicht in ber SBeife

befannt mar tt)ie jefct. grüher brachte man bie Ableger
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auf einen minbefteng 1
/2 ©tunbe entfernten feiten ©tanb,

öon roo aug ein 3ur"tfffo9en ber Lienen nadfy bem
£auptftanbe auggefdfjloffen mar.

3t«ettfcfjttiaritt,$Be5eicijnung für ben erften9toc§fdjtüarnt.

Sftttftfötttaiit toerben bie auffallenb Meinen, faum
12 ram langen Königinnen genannt, bie aiemltdfj ferner

bon ben Arbeitsbienen untertrieben werben fönnen unb
beren geringe ©rö&e man bon ungenügenb fticfftofffjafttger

SKaljrung abhängig madfjen toitt.

3toetfd)e!t etmnadjett mit £onig erfolgt in ber

Sßeife, bafc bie Pflaumen junäc^ft gefehlt unb mit Söaffer

einmal aufgefodjt werben, hierauf läfjt man fte auf

einem $ucf)e trocfnen, bringt fte in ein ©lag unb gießt

big jum ©ieben ersten unb roieber erfalteten £>ontg

barüber, um beibeg nun nocfmtalg aufjufodjen. $)ann !

btnbet man bag mit in #hmt getauftem Rapier be*

becfte ©efäfj gut $u unb fann bie 3wetfcf)en nun Saljre

lang faltbar Reiben.

3tt>icbel (Allium cepa L.)
f. Suobtaudj.

dmiHmg^ ®., geboren 1832, £aupttefjrer in SttunbotS*

fjeim (@lfaf$), mit 3. 3)ennler (f.
b.) fliebafteur ber ERonatg*

fcfyrift: „(£lfaßs£otIjringtfdf)er Söienenaücfyter". (£r fjat fiel)

um bie SBienenjud^t, befonberg in (SlfafcSotfjringen, fjolje

Serbienfte erworben.

3tnUlmö^ftäitbeir f. 3)owetftöcfe.

&n>mw&Hat)ü, eine Aufteilung Don mehreren

3tüiüinggftöcfen übereinanber in ©tapelform (f. b.).

3tt>iningöfto(f f. 3)opt>eIftöcfe.

Stoifrfjetirautii afcriföen ben SBienettftöifett tft

jebenfaflg für beibe SBölfer nur bon SSorteil, benn fteljen

bie SRölfer ju bid^t nebeneinanber, fo ift bie Beraubung
beg fd)Wäcf)eren burd) ben ftärferen oft nur ju balb ge*

fdfjeljen. (Sine ©ntfemung beg einen ©todfeg Dom anbera

um etwa 20—30 cm fann barum nur empfohlen werben.

3tt>if*enraum snrifdjen S&aben f. SBabenabftanb.
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^tolfdKttfatK nennt man bei bcr 9RngajinjUcf)t

btejemgen ©troljringe, bie man jttrifdjen bic gtuei 9tinge

be3 äRagajinS einriebt.

"f.! 8*4"** f.
$crmopl)tobit.

3tl>ittetfiorf nrirbberjenigeSjieräonüijeßnriUiugä*

ftocf genannt, ber über ben ©täbdjen SBirrbau beftfct,

roeld) leitetet einen auSaeaeidjneten ^onigraum bilben
r

foll. fem toürbe fid^ alfo WlobiU unb ©tabUbau mit

einanber bereinigen.

3tt>ölfbeutett# eine ßufaromenfteKung toon atoet

©erbeuten ober toier 3)reibeuten, bie fo aufgehellt

»erben, bafc bic Xfjürfeiten nad) innen, bie glugfeiten

nad) aufeen liegen, ßttrifdjen ben je jroeimal brei (^töcfen

§m ift ein (Stang gelaffen, ber Dorn burdj einen ©retterber*

®f fälag, hinten burdj eine £$ür gefäloffen ift. 2)aS
c f ©anje befifct ein gemeinfd)aftüd)eg 2>adi.

3ttöifet&attS f. 3»öifbeute.

10

l

gajjet

e
au'

i
9

)
9*

iibet*
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Qerlag m g. f. W. fW, Etlprtt, Clmknstr. 4-

= Sie =

| Bienenzucht im Blätterstock.
Cebrbud) der Cbeorle und Praxis der Bienenzucht, mit besonderer

Berücksichtigung des Blätterstocks und seiner Anfertigung uon

A. Alberti,

Ojemeorte und verbesserte Auflage, neue Ausgabe.

Iii 8 Äunftbeilagen, bem «Porträt be« »erfafferS

ib 68 in ben Xejt gebrucften Slbbübungen.

I ItraW*** |Kk. 8.-, *lr«*mt orbunbm gib. 8.50.

1

ibre 11aturße$d)id)te, Anatomie und Physiologie.

s^on Thos. Wm, Cowan.
Übcrfejjt Don (S. 3- £>. ©raüentjorft.

196 Seiten, mt 72 giguren. 2. Auflage, frei« 9K. 2.—.

Süfcrer be« engiif^en »ienen3üd)terß
für den Betrieb der Bienenzucht in TOobilwobnungen

und der Gebrauch der ßonigsdjleuder.

33on Thos. Wm. Cowan.
$acf) ber 10. engl. 2lufl. übevfe^t unb mit einer SSorrebe oerje^en

oon Xont) bellen.

185 3. TOit 94 Drig.=Hbbtlb. u. $ortröt. 2. Auflage. $reiS 9K. 2.—.

Alles Wissenswerteste über die Biene und ibre Zud)t unter Berück-

sichtigung der neuesten 6rrungenscbaften auf diesem Gebiete in 1eid>t

uerständlicber Weise, namentlich für die ländliche Beuolkerung

äujammengefteflt Don Berthold Wolff.

TOit Dielen in ben Xeyt gebrueften Slbbübungen.

272 ©etten. $re!« W. 8.-.
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P*n €. £. 10. Verlag *#* „gUutfttfn JUufir itttnx
*ien*n,*ttun,r, $tip,iö , £tnbe»ftra|• 4, ift ,» b*,UI,m:

m<ut Kucbcnmülkr

Betriebsweisen lohnender Bienenzucht.= Hiu der Praxis fir die Praxis. =
XI :: *ttt vitltn 3H»UU>tttta»». 850 $*tten St St
*>reie : brorrfjiert Utk. 8.-, «Ug. ö tbwtt>*it ja*. 4*-.

~ " »
.jna» oorliegcnbe Werk möchte eine CüAe ausfüllen, roelche bie Smfeet»^ uiteratur aufroeift. Sin berir)anb erfolgreicher SBienenfluchtbetriebe,
pon ben «efiftern fclbft gefcfailbert, folX es ben Cefer einführen in eine
fiebere unb geroinnbringenbe 93ien enju cht. 3e mehr oer»
fchtebenartige SJeifoicle bem 3üchter jur Verfügung ftehen, um fo
eher ift er in ber Lage, ficfa in eine rentable Smkerei hincinjufinben,
bie für feine (Segenb unb feine SJerhältniffe paftt. 9lUe 27 SDtit»
arbcitcr, fämtlid) literarifd) unb prahtifdj aufs befte bekannt, haben
bös iljrigc baju beigetragen, inbem fie Sluolmnft geben, roie fte jur
Smkcrci genommen finb, unb roie ficfa biefclbe nacfa mehr ober roeniger
bitteren Ocrfahrungen unb (Enrtäufchungen ju ber jetjigen £öhe ent*
5*«" ha

,V
?as uorliegenbe «Berit, bis jeftt einzig In feiner 9lrt,

entlji.llt alfo eine 3ullc Dankbarer Smberpraris.

^- &

iKitmittfitoftailje Sautf«,
entfjaltenb:

^offene»!«
^mieten, ofi

uno Derfaloffene unterirbif^e »ieneityütten

9JTtt nötigen Erläuterungen unb Hnmetfungen jur jnjecfmäfeigen

Überwinterung.

9Son Josef Skach.
2 $efte. TOtt 38 u. 31 Slbbilbungen. $rei8 k 2K. 1.-.

Sei? amerifaniföe 6to<£
Seine Besdjreibung, Anfertigung, Hufstellung und 6inu>interung,

sowie seine Behandlung im frübjabr und Sommer.
SBon Josef Skach.

mit 13 Slbbübungen. <ßveiä 3K. -.80.
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Uerlag von e. f. lü. fest, Leipzig, Einden*tra$$e 4.

6prjialoeriag für 33ieneu(iteratur.

flHas für Bienenzucht
Hnatomie, Bistoloflit. Patholoflit. biencnteinaHcfte am.

*
SO kolorUri* Sattln,

_A_ gejeidjnet oon Sngenieur 3. dlerici nadj mtferofko«

W pifdjen ^Präparaten bes ©rofen ©aetano Barbö.
herausgegeben OOM

Senrralrereto für fcebnng uno Perbreituncj btv XlentnsuQt===== in Jtalien. ======
Crblärenber Ztft Mit «. oon 9U»f<& enf el».

«nloriflerte beurfdje Ausgabe. — ^5reU: 3Rb. 9.—, eleg. gebb. SJtk.

ITÜr Cerjrer* unb «JBanberlebrer bürfte berfelbe ein befonber« roidjtiges
-ff Unterftütjungsmitiel für iyre einfcr^lägiqon Vorträge roerben, aber aud)
jeber «ßercinsbibliotqch unb allen bener fituierten 3mhcrn, bie fid) bie

Ausgabe leiten hönucn, fei bas ^Pradittucrk jur Wnfdjaffung beftens em»
pfoljlen. — 5ridt's „9\unbfd)au" (IBieu) nennt ben Gittas „ein anatomifdjes
Bradjtbilberbud) , loeldjeo jeben "Bienenroirl nnb Jebeu 9Iaturforfd)er enl»

gucken mufj." — Die „(£ Ifafe^totljr. Bienenacitung" fugt: „(Sin ^rc
"

gt oor uns, wie bie Bicuenjudjt kein jroeites aufeuiueifen tyat."

DoifhCrtOCtfro betreffen* ben SBerfeljr mit Wahrung«* unb
I\V I VI I^VjV^V

I
AK)

©cuufemitteln, unter «öerücfftchtigung ber (Snt=

jdjetbungen beö SReid}§gerid}t3, unb ben 93ebürfmfjen ber Wahrung**

mittel = ©etoerbetreibenben nrie aud) ber ^onfuntenten entftjredjenb

bearbeitet. SnSbefonbere: Abhandlungen über den Uerkebr mit

fionig. SKeljrfact) prämiiert gelegentlich ber 2anbe8=9lu8ftellungen

beutfcfjer SBienenjuchtüereine. ißvn J. Zimmermann, 2lmt&

gerid)t3fefretär ju greiburg i. 93r. 3. Auflage. 184 (Seiten mit

©adjregtfter. «ßreiä in Seinen gebunben 9K. 1.60.

mit Beheizung der Bienenstöcke, zur sicheren und schnellen 6nt-

u>ichelung der Bienenuölher im zeitlichen frübjabre, flusnützung
der Obstbaumblüte als erste Raupttradjt und üerbinderung der

Taulbrut mit Angabe richtiger naturgemässer fütterung.

9Son Josef Skach.
$rei$ m. —.60.
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Oon 0. f. U>. Test, Speziatoerlag für Bienenliteratur»

Ceipzig, Cindenstrasse 4, ist zu bezieben:

Cebrbud) der rationellen Bienenzucht auf

beweglichen und unbeweglichen Waben.

Oon €. X 3. ®rafrettft0tjfc
IDit 135 Abbild, im Cext f. Auflage, mk. 4, eleg. geb. IM. 5.

5>iefes S3ud) ift ein infebibarer ftotgeber ftt tOe lenkbaren «Cor*

iamtnnifTe. Sie 5. Auflage ift otelfa* Derbeffert unb mit |abjreidjrn
neuen ftbbilbungen oerfefeen.

Oie Faulbruf oter Bknenpest,
ss ihre Entstehung, Uerbütung nd QeiMng. =

IDit 4 Abbildungen« • • • Preis IDk. 1.50.

flnfoihlll/l *ur vorteilhaften Ausnutzung des Bienenvolkes
Hlllvllillll) im u. Crostncr'sdjen Kaiserstocke zur Gewinnung

des Schleuder- und Scheibenhonigs.

$on Hugo Gravenhorst.
16 Seiten. $ret* 3K. —.40.

Die Uachsmotteiu
Beschreibung und £ebensu>eise, Schaden, den sie in den Bienenstocken

verursachen» und mittel, die mit erfolg gegen sie anzuwenden sind.

S3on J. Dennler.
24 Seiten. TOt ^bbtlbungen. $reiä W. —.40.

Porträts und Cebensbeschreibungen oerdienstuoller Bienenzüchter.

3*ou C. J. H. Gravenhorst.
Swci Seile. $reiä 2tt. 1.80.
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UtrUgjbucttDandlunfl 0. f. w. Tc»t, Cfipxig, Eindmtr. 4.

Jie 3(unstwaben,
deren nutzen und .Anwendung beim Bienenzud)tbetrieb, sowie deren

Fabrikation auf Walzwerken und Handpressen.

SSon Tony Kellen«
mit 38 Nbbilbungen unb bem «ßorträt 3. 2ttef)ring§.

groeite kuflagc. $rei§ 9K. 1.60.

Per j$tm tmö t<#.
Allerlei Deuigkeiten aus dem ßonigreiebe für Jmker und Freunde

der naturu>issensd)aft.

SBon Hermann Ritter«

2ttit 16 ?lbbilbungen nact) 3eidmungen be8 SBerfafferä.

96 Seiten. $reiS 9». 1.60.

€5 gibt feine partyenosenefte.
flllgemeinuerständlicbe u)issensd)aftlicbe Beweisführung,

«on Dr. M« Kuckuck.
123 Seiten. TOt 33 giguren u. Erläuterungen.

^ßreiS brofef). 3.—
,
geb. Tl. 4.—.

25. Sa^rg. Detitfd}e • 1908- •

IMJrierte fmptini.
Unter IHitioirkung der beruorragendsten 3mker Deutschlands

und des Auslandes herausgegeben

Don Cberlefjrer Dr. O. Krancher in Seidig.

$tße untf biUiölte girnrttffttnnö.

6insd)liesslid) Porto »«r 1 Mk. das ganze Jabr,

unter «Radjlteferung ber bereit» erfdjienenen $efte.

« « Abonnement fann iebet^eit begonnen merben. « •

Spe3ieU ben üereinen, proptnsiatoereiite« x. empfohlen.

^robeuummeru gratis
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